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SRotto: «He ffllenföen muffen Ärjte,

olle ftrjte muffen SWenfflen fein.

I.

*^iefes 23ud) $anbeft oom gefunben unb franfcn SJtenfdjen. (Es^ gibt meine perfönlidjen SJteinungen toieber, es ergebt nidjt

ben 2lnfprud) auf 5D3iffenfd)aftlid)feit.

Dreierlei bitte id) beim ßefen feft3ul)alten. 3unäd)ft bas eine,

bajj ber äRenfd) niemals fertig ift, fonbern immer toirb; er oer*

änbert fid) oon Sefunbe 3U Sefunbe unb ift Ijwte ein anbrer, als

er gefiern toar unb toirb morgen ein anbrer fein, als er l)eute i[t.

Sfortoaljrenb oerroanbelt er burd> feine Staljrungsaufnaljme, feine

Sltmung, feine Sinneseinbrüde, feine ©ebanfen, burd) fein fieben

ein Stüd Umtoelt in ein Stüd 9Jtenfd), unb ebenfo ununterbrodjen

toirb burdj feine 2lusfdjeibungen, feine Äußerungen, feine Säten,

burd) fein fieben SRenfd) in Umtoelt oertoanbelt. SBer fid) felbft

ober anbre be^anbeln toill, muß fid) immer biefen unlösbaren 3u*

fammenfjang 3toifd)en 9Jienfd) unb Umgebung gegenwärtig galten,

biefes Sneinanberfließen oon Sütenfd) unb 2Belt. Sei ber Reparatur

einer Sfftafdjine !ann man fjeute bie Slrbeit bort aufnehmen, too

man fie geftern unterbradj. Die 23el)anblung bes Äranlen aber

muß oft genug Sag für Sag neu unb unter neuen Sebingungen

begonnen toerben, ba bas 2ü)tn in ben oierunbjtoanjig Stunben

nid)t ftill ftet)t.

3nbioibualifierenbe SBeljanblung ift ein <5d)Iagtoort unter ben

träten unb im ^ßublüum getoorben. Der 2lusbrud ift fo unglüd*

lid) toie moglid) getooP; benn toer ettoas oon feinem Seruf oer*

ftel)t, beljanbelt nid)t einen inbioibuellen, in fid) abgesoffenen

SKenfd)en, fonbern ftets einen Äreis oon Sebensbebingungen, bie

forttoäI)renb geftaltenb unb umformenb auf ben Äreismittelpunlt,

ben SRenfdjen, eintoirlen. Seber, ber, fei es als Slrjt ober fonfttoie,
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(Einleitung.

mit Äranfen 311 tun Ijat, toeig, bajj bie ©etooljnljeiten, bie Um-
gebung, oor allem bte 2lngelj5rigen, biefe förecflidjfte aller 3ugaben,

in ben S3ef)anblungsplan, ja fdjon in bie Diagnofe ljineinbe3ogen

werben muffen. Die (Erfolge ber Äranfenljäufer, ber Saber ufto.

beruljn 3um großen Seil barauf, baf} alle biefe gaftoren bes

fiebens meljr ober toeniger ftarl unb plotjlid) geänbert toerben.

Der 2lr3t befjanbelt einen 2lbfdjnitt bes fiebens, burdjaus nidjt

eine ^ßerfönlidjfeit, aber er beljanbelt iljn perfönlidj, bas Ijeifjt er

felbft, ber 2lr3t mufo ^ßerfönlidjfeit Ijaben, mufe im Ijödjften ©rabe,

aber audj auf breiter ©runblage unb oon taufenbfad) toedjfelnbem

Stanbpunfte aus fubjeftto fein. Der Slrst Ijat es nidjt mit bem

eht3elnen SRenfdjen 3U tun, er fteljt jebesmal einem 9Jli!ro!osmos,

einer lleinen Sßelt gegenüber, bie toeber nadj aufoen ©ren3en Ijat,

nodj in fidj einljeitlid) ift. Denn bas ift bas 3*»^ *°as 3^ toiffen

not tut: ber SJienfd) ift audj innerhalb feiner $aut leine (Einheit,

er ift 3ufammengefetjt aus 3a^IIofen Iebenbigen Äorperdjen, bie aller*

bings 3U einem engen SBunbe 3ufammengefd)loffen finb unb in fort*

roäljrenber reger 2Bed)felbe3ieljung 3ueinanber flehen, bie aber bodj,

jebes für fid), if)r eignes fieben Ijaben, iljre eigne Qfoi)ten3faf)ig!ett,

bie fidj meljr ober toeniger Selbftänbigleit betoaljren unb {ebenfalls

unter geeigneten Sebingungen audj getrennt 00m menfd)lidjen ftorper

fortbeftefjn, toadjfen unb fidj fortpflanjen.

(£s Ijerrfd)t in toeiten Äreifen eine erftaunlidje Unfenntnis über

anatomtfdje Sßerpltniffe. Das SBiffen ber grauen pflegt mit ben

Äüdjenerfafjrungen über gleifdj, ftnodjen, gett unb einige innere

Organe 3U enben. SRänner xoiffen nidjts, mit Slusnaljme ber paar,

benen 23eruf ober Stfall Äenntnis auf3toingt. SJieift toiffen fie nidjt

einmal, tote ein Äinb 3ur SBelt lommt, unb bie Beugung fennen

fie aud) nur aus (Erfahrung. Das eine aber follte fidj jeber merfen,

baf{ ber menfdjlidje Äörper in allen feinen Seilen aus lleinen fiebe*

toefen beftef)t, aus 3^", bie eine neben ber anbem in meljr ober

minber enger ©emeinfdjaft liegen unb aus benen fidj bte ©etoebe,

bie Organe, ber gan3e Äorper aufbauen.

Die 3^Ien finb mannigfadj geftaltete, mifroffopifdj Heine Äörper*

djen, benen allen gemeinfam ein paar Dinge finb, ein 3^Ienleib,

bas Protoplasma unb ein 3^lenfern. 2Hs ©runbform !ann man

fidj ettoa bie Äugel oorftellen, bod) gibt es 3aIjllofe Umgeftaltungen
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biefer einfafyn (Erfdfjeimmg: Quabrate, Patten, Iänglidfje gormen,

Spinbein, Sterne ufto. 2lud^ ber Slufbau ift mannigfaltig genug.

SBiele 3^Öen finb mit feinen $autdf)en oerfeljn, anbre toieber mit

betoeglidfjen $arc()en, toieber anbre fteljn burd) gaben in 33er-

binbung mit i^ren 91adf)barn ober ftreden in bie Umgebung 2Ius*

läufer tote Spinnenfüfje. Das alles werben toir nadfj unb nadO

fennen lernen. $ier Rubelt es fidf) nur barum, bem fiefer ein für

allemal Ilaräumadfjen, baj={, toas er audf) am menfipdjen Äörper

anbauen ober Berühren mag, er es immer mit einer großen 3Raffe

oon ßebetoefen, nic^t ettoa mit einem einljeiilidjen Organ 3U tun Ijat.

Diefe (Erlenntnis !ann gar ntc^t tief genug eingefogen toerben.

SBon ifjr pngt jebes SBerftänbnis bes ßebens ab. Sebenle: toenn

bu ben ginger betoegft, toerben taufenbe oon Iebenbigen Sßefen be*

toegt, aus iljrer ßage, in anbre SBeäiefjungen, anbre 9toum* unb

Drudoerljaltniffe gebracht, taufenbe oon 3*lkn arbeiten an biefer

einen, oon bir felbft oielleidjt gar ni<f)t beabfidf)tigten, ni<f)t einmal

toaljrgenommnen Setoegung. Das 2luge, mit bem bu fiefjft, ift ein

©ebilbe lebenbiger 3&w, bamtt bu feljn fannft, arbeiten in bir

taufenbe oon 3ellen, felbftänbig unb bodf) toieber abhängig oon anbern.

Jtidjts gefdfjieljt mit bir, bu lannft mdfjts tun, oljne bafc eine SRenge

oon ßebetoefen für bidf) arbeiten, bir ßeib unb greub unb alle (Ein*

brüde ©ermitteln, beine ©ebanfen benfen, beine (Empfinbungen füllen,

ben Sd)lag beines Segens regeln, bidj atmen, bidj leben madEjen.

Der SJiunb, ben bu Iiebft, ift lebenbig oon Stlkn gebilbet, bie $anb,

bie bu fud)ft ober fliegt, ift in fidf) lebenbig oon 3^Ien gebilbet.

Stiles toas bu bift unb lebft, IÖft fid) auf in ein taufenbfadfjes Sein

unb ein taufenbfadfjes ßeben. Du empfanbeft es felbft, bas 23e*

rühren eines SRenfcfjen burcfjflutete bir Seele unb Äorper, jene

9tal)e, jenes Stnfdjauen braute bein ganjes SBefen in Aufregung,

ber Älang eines Sßortes fließ bidfj ab ober bradjte bir SRulje. 2tber

nidfjt hiä) traf biefes SBerüfjren, biefer 231id, biefer Älang, fonbem

ein paar einjelne 3*lkn, bie bu mit beinern Serftanbe nidfjt be*

I)errfd)ft, bie mit bir mad)en, toas fie toollen, bie taufenb (Einbrüde

an bir oorbeigeljn laffen unb nur biefen einen austoaljlen, um bidfj

3U erfcfjüttem.

(Es ift nidjt anbers, Jebes Studien SRenfdfj, jebe 3tlk Ijat iljr

eignes 2&m, jebes Stüddjen aber fteljt audf) mit ber ©efamfijeit

1*
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bes SJlenföen in fo enger SBerfiljrung, ba& oon ü)tn aus biefe fiebens*

gefamtfjeit erljöl)t ober gefötoadjt ©erben fann.

Den 3ufammenl)ang ber Millionen oon (Etn3cItDcfen 311 betonen

braudjt es nid)t, toir fefjn flin forhoa^renb oor uns in bem, was

xoir SJtenfd) nennen. Slber ba& jebe biefer 3*lfen ein eignes Seben

Ijat, bas, fo fdjwer es ift, mu& begriffen toerben; benn nur toer bie

beiben Sßole, 2lbl)ängigfeit unb Selbftanbigfeit, oor Slugen behalt,

lann wenigftens al)nen, was es mit bem SRenfdjen unb unferm

SBiffen oon ifjm auf fid) !)ai. ßange Keinen entfagungsooller 2tr*

beit I)aben es jetjt ermöglidjt, bas felbftanbige ßeben ber 3^^t
getrennt oon bem 3ufammenljang mit bem SJtenfdjen im (Experiment

beutlid) 3U madjen. 9Jtan fann biefes Beben bei geeigneten SJtafr

nahmen unter bem SRifroffop beobachten, lann feljn, toie ein heraus-

gefdjniitnes Stücf SJlenfd), ein paar Stütn, nun genau fo fid)

näljrt, wad)ft, fid) fortpflanjt, toie man es oon bem befruchteten

(Et ^er fennt.

J)iefes (Experiment füljri ja aud) nur oor Slugen, toas ofjneljin

fid) gebanflid) feftftellen lieft. 3*** 3^k W $* ^9nes ß^en.

Sie fudjt fid) aus ber 9Jtaffe bes 9tafjrungsmaterials bas aus, toas

üjr pafet, b. Ij. fie tfet unb trinft felbftanbig, fie fonbert felbftanbig

ab, toas für il)r fieben unnütj ober gefälirlid) ift; fie füfjrt i^ren

Äampf mit ber Umwelt, gegen medjanifdje ©ewalten ober ©ifte,

felbftanbig, bilbet ©egengifte, pafct fidj pfgd)ifd)en (Einwirfungen an,

fie bilbet unb formt bie ©erüfte ber Organe, bie feften Subftanjen

ber Anoden unb Änorpel, fie füllt bie Subftan3oerlufte aus unb

fügt äerriffne 3ufammenpnge toieber anemanber. Das alles tut fie

genau fo felbftanbig ober unfelbftänbig, toie ber Sfftenfd) als ©an3es

felbftanbig ober unfelbftänbig ift 3)enn bei biefer grage ber Selb-

ftanbigfeit mufj man fidj immer gegenwärtig leiten, bafj oon einer

wahren Selbftänbigleit in feinem ©efdjeljnis bes fiebens bie SRebe

fein fann. %&& Xctl ift 00m ©an3en abhängig unb bas ©anje

oon feinen Seilen. 9tur burd) einen ©etoaltaft bes menfd)lid)en

Denfens, nur burdj einen fubjeftioen, gan3 perfönltdjen SBillensall

gelingt es, irgenbeinen Vorgang aus ber unenblidjen Sttttt bes

3ufammenljangs ^etaus^ureigen ; es bleibt immer bem Seiteben

jebes el^elnen überlaffen, toas er felbftanbig unb toas er abhängig

nennen will.
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Das Dritte, was man unbebingt Im ©ebSdfjtnis Behalten mujj,

wenn man fidj mit bem SRenfdjen, bem gefunben ober Iranfen, be*

fdjäftigen will, ift bie Satfadje, bajj bie Beiben ©efd(jled)ter, JDtamt

unb SBeib, ntd^t fo fdfjarf oonemanber getrennt finb, tote es ber

Slugenfdfjein oortaufdjt, ba|3 oielmeljr jebe einjelne ^erfönlidEjfeit in

fidf) männlidje unb weiblidje Seftanbieile unoermifd)t tragt. Seim

SWanne überwiegen nur bie mamtlidjen Seftanbieile, beim SBeibe

bie weiblidfjen. (Es estftiert aber auf ©ottes (Erbboben mdfjt ein

SRann, ber nur SRann, unb nid£)t ein SBeib, bas nur 2Beib wäre.

Wart oergegenwartige fid) ben SBorgang ber 23efrud(jtung: Der

2?ei[d)Iaf Ijat ftattgefunben. SCRtt ber mamtlidjen ©amenflüffigfeit

finb 3aljllofe Samentierdjen in bie weiblidfjen ©efd)le<f)isorgane ein«

gebrungen unb eins von ifjnen finbet in ber ©ebärmutterpljfe &e5

SBeibes ein (Ei liegen, bas fanft in bie Sdfjleimljaut gebettet ber

SBefrudfjtung Ijarrt. 3m wefentlidfjen I)at &Mes ® biefelbe gorm

wie jebe anbre 3*11*, b. % es befteljt aus einem 3eHfern unb einem

3eÜeib. Der Jtopf bes Samentierdjens, ber Äern ber männlid&en

3elle, bringt in bas (Ei ein, unb nun beginnt ein feltfamer giguren*

tan3 im 3m*ern bes befruchteten (Eis, ben allenfalls 3U oerftefjn

ia^e^ntelange 2trbeit ber gorfdfjer gebraust fjat; es teilt fid) ber

wetblidje (Eilern unb ber mannlidfje Samenfern, je eine männlidje

$alfte lagert fidj neben eine weibltdfje, jebodfj oljne ineinanber über»

aufliefen, fid) 3U oermifdjen. SBeiblicfjes unb SJtännlidjes bleibt immer

getrennt, bas gan3e SRenfdjenleben Ijinburdfj, benn nun entwicfelt fid)

aus biefer 3^c mit ben 3wei SRannweiblernen ber fogenannte SRenfdf),

ber 3ük\b fpaltet fidf) 3wifd)en ben beiben Äernen, bie fidf) wieber

teilen unb [0 fort unb fort, jebodfj ftets fo, bafo in jeber 3dle weib*

lidje unb männlidje Äernieile unoermifdfjt liegen.

$at man bie brei Sebingungen bes SBerfteljns fidfj unoergepdf)

eingeprägt, baJ3 ber SJtenfd) nie fertig ift, fonbern immer wirb unb

immer oon aujjen bebingt ift, bafo er nidjt eine (Einheit, fonbern

eine ©enoffenfdjaft barftellt, baft er in fidfj männlidfje unb weiblidje

SBeftanbteile tragt, bann !ann man oljne aÜ3U grofee ©efaljr eines

Irrwegs ber (Erforfdfjung menfdjlidjer 3uf*5nbe weiter nadfjgeljn.
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3unäd)ft ift es angebradjt, bieÄorperteile ein wenig 3U betrauten,

bie bem 9Jtenfd)en ben £alt geben, bas, was man bas Änodjen*

gerüft nennt.

3d) erinnre fytx gleidj wieber baran, bafe aud) ber Anoden,

biefe fdjeinbar [o ftarre fteinerne 9Jtaffe, aus 3*Den 3ufammengefet}t tft,

bie allerbings btc merfwürbige (Eigenfdjaft befi^en, fid) aus bem im

SBIut freifenben 9laljrungsmaterial beftimmte Saty, im wefentlidjen

Äalffalje, I)ttMS3ufud)en, fid) bamit 3U umpan3ern unb fo bas fefte

©erüft Ijer3uftellen, mit beffen $ilfe wir erft extftieren lönnen, unb

oljne bas toir tote ein Äudjenteig 3ufammenfinfen würben.

3eber weife ober follte wiffen, wenigftens bte grauen follten es

wiffen, ba& unter Umftanben fdjon in ber früfjften Äinbfjeit biefer

Slufbau von Äalffal3en nidjt ridjtig ftattfinbet, bafe 3uftanbe ent*

fteljn, bei benen btc Anoden 3U lange weidj bleiben unb bie man
unter bem Namen: (Englifdje Äranffjeit, 5Rf)ad)itis 3ufammenfafet. (Es

ift oljne weiteres Aar, bafj eine Sebingung 3ur ©enefung bei biefem

Selben eine genügenbe 3ufalj* oon Äalffal3en ift. Dafür reidjt im

allgemeinen bie natürlidje (Ernäfjrung bes Säuglings an ber SJtutter*

bruft aus. Dagegen ift bie tünftHdje (Ernährung mit Äuljmild), falls

eine Slnlage 3ur englifdjen Äranl^eit oorljanben ift, ntdjt genügenb.

Sie genügt faum für bas gefunbe Jtinb, ift faufagen eine junger*

biat, aus ber woljl ein [tarier Organismus ftdj aufbauen fann, bei

ber ber fdjwadje ober oernad)lafftgte aber Ijaufig oerfagt. Da emp*

fiep es fid) benn, fo balb wie möglief) mit anbern Nahrungsmitteln

nadföuljelfen, oor allem mit SBegetabilien, mit Salaten, SRüben, Spinat,

SRabiesdjen ufw. Sludj weiter 5tafe ift redjt 3wedmafeig. Dafj ge*

rabc biefc 2lrt ber (Ernährung audj oon ber SJlutter waljrenb ber

Sdjwangerfdjaft beoor3ugt werben follte, leudjtet ein. SBirb bod)

bas Änodjengerüft 3um grofeen Seil fdjon im 9Jlutterleib aufgebaut.

3m allgemeinen ift es SBorfdjrift, bie fdjwangre grau unb erft

red)t bie SBodjnerin fraftig 3U nähren. SDltt anbern SBorten, man

ftopft in fie ijinein, was Ijineingeljn will. Das ift oerleljrt; an

unb für fid) oeranbert ja bie Sdjwangerfdjaft bie Sage unb im
gegenfeitigen Druä ber Saudjorgane erljebltd). (Es laffen fid) Stof*

hingen in bem Kreislauf ber Safte faum oermeiben. Da nun
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burdf) grofee 9JtoI)l3eiten bie Stodfungen, fpe3iell bie SBerftopfungen

nodfj 3U oergröjjern, burdfj mafolofes SKtldljfcijlantpen lünftlidj Ärampf*

abern, $amorrf)oiben, Ocbcmc I)erbei3ufül)ren, ift bodf) eine feil*

fame Seljanblung. Der £aupterfolg tft immer ber, baJ3 bte Sd)ön*

fjett bes SBeibes babet 3erftört toirb. Statt einer grau mit feften

gormen unb fdjönen ßtnien, ergebt fidf) ein oerunftaltetes 2Befen mit

bidem Saud), fetten $üften unb Ijängenben Srüften aus bem SBodfjen*

bttt, fo bafj bei biefer Betätigung liebeooller Pflege entfdfjeibenbe

SBerte für bte (El)* oerloren geljn. Unb fdf)Iief$Iid(j beruht biefe

gan3e 9Jtil<f)fütterung nur auf ber uralten Borftellung, bafj bte Äufj*

mild) bei ber SBodjnerin 3um 9Jtunbe Ijereinfliefet, um bann in ben

Brüften toieber 3um BorfdEjein 3U !ommen. 9Kan follte beulen, all*

mäpdf) Ratten Bertoanbte, greunbe, $ebammen, 3um minbeften alle

SDtütter fidf) eine ungefähre Borftellung 00m Kreislauf machen ISnnen,

bas fdfjeint aber nid)t ber galt 3U fein. 9Kan toetf} tooljl, bafj Blut

in ben Slbern Ireift, aber man fjanbeü, als ob SJtildfj barin flßffe.

(£s ift berfelbe ©ebanlengang, ber Blutarmen SRottoein anrät, toeil

bas 23lut rot gefärbt tft. Des $errn Sftüljlen mahlen Iangfam.

Sdfjtoangre nidjt all3ureidf)lid() 3U ernähren, befonbers bte glüffig*

feüs3ufu^r faöW 3U falten, *)&* einen befonbern ©runb. Der leiste

ober fdfjtoere Berlauf einer ©eburt l)3ngt in erfter fiinie oon ber

©röfje bes finblicfjen Äopfs ai. 2Ber fidfj einmal redfjt beutltd) oor*

ftellt, tote ftarf ©ebarmutter unb Sd&eibe gebeljnt toerben muffen,

bamit ein Äinbsfopf ptburd) gefjt, ber toirb ftdj Ijüten, mutwillig

biefen Äopf noef) 3U oergröjjern. XatfadOlidf) ift aber ber Äinbslopf

um fo umfangreicher, je reid)lid)er bie (Ernährung ber SJlutter in

ben legten 9Konaten toar. gür bas ©ebenen bes ftinbes ift bie

©röfje bes Äopfes im SRoment ber ©eburt oljne jebe Bebeutung,

ja bas ©etoidfjt bes ftinbes follte überhaupt in ben mittleren ©ren3en

bleiben. 3u 9ro&e Äinber finb bem Serberben ebenfo leidjt aus*

gefetjt tote 3U Heine.

Dasfelbe toas Ijier oon ben SRüttern gefagt tourbe, gilt audf)

oon ben Äinbern. Der SBettftreit ber grauen, toeldfjes Äinb bie

meifte 9Jiild^ oertilgen fann, ift toeber ebel nodfj oernünftig. ©an3

abgefeljn baoon, bafj bie greffer unb Saufer unter uns, an benen

unfre Station getoijj leinen 9Jlangel leibet, 3U btefem ifjrem Beruf

fdjon als Säuglinge abgeridjtet toerben, finb aud) bie meiften ber
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gefürdjteten 23red)burd)falle auf b!e ttberfütterung bcr Äinber 3urü<fr

äufü^ren. Sllle fötale 2Stigfeit Vettert oorberl)anb an ber Unlennt«

nis ber SWenföen. (Es gibt immer nod) genug SWfitter, bie 2Rild)

in iljr Äinb I)tneintr?d)tern, bis es überläuft tote ein aU$x oolles gajj.

Gin SRittel gegen bie 9tt)ad>itis ift bie ttberernaljrung nidjt.

SEBo^I aber toerben bie Äinber babei fett unb f^toer, unb eine fid)re

golge baoon finb frumme Seine. 3ebe SJtutter $5ft il)r Äinb

für eine 2lrt SBelttounber, unb bajjj pe biefes tounberbare Äinb fo

balb tote möglidj laufen fe^n toill, ift begreiflid). Sie toollen ben

SBetoeis bes ©enies leibhaftig §erumf<I)toanfen feljn. 2tber biefe

SRütter follten bebenlen, bajj felbft bie Anoden eines gefunben

Äinbes erft feljr [pat ftarl genug toerben, um bie £aft bes Äörpers

3U tragen, ba|$ aber ein toeidjer Änodjen frumm toirb, wenn man
ü)n belaftet Sie follten einmal auf ber Strafe bie Sd)ar frumm-

beiniger SRenfdjen 3<Ü)len, bie Ujnen begegnen, ja fie Reiben oiel*

leid)t nidjts anbres notig, als fief) im Spiegel 3U betrauten. 2Bir

geben ja bau! unfrer unerhörten Äulturfortfd)ritte nid)t meljr oiel

barauf, toie bie ©eftalt bes Sütenfdjen ausfielt; toenn nur bas ©e*

fidjt glatt ift, mögen bie gü&e oerfrüppelt fein, ber Äopf la^l unb

bie Sd)ultern fd)ief. 3a, nidjt einmal ber Selb bes SWab^ens

gilt meljr ettoas, eine jebe lagt iljn fid) oljne Sorge 3erfd)neiben,

ba es ja gefahrlos ift; unb bie Starbe ffe*)* bod) nur ber ßiebfte,

unb aud) er erft, toenn er unlösbar gefeffelt ift. Slber bamit toirb

Ärummes nidjt gerabe. ©efellen fidj 3U ben frummen Seinen bann

nodj fdjiefe $üften unb ein IeibHdjer SBudel, toie es bei ber ©e*

tooljnljeit, bie jungen SRenfdjen täglidj 6—10 Stunben lang toalj*

renb ber (Enttoiälung auf bie Sdjulbanl 3U nageln, laum anbers

fein lann, bann ift allerbings ein 2Bunber oon Äinb ba, unb man

fegnet bie (Erfinbung ber Äleiber, unter benen alle ©reuel oer*

borgen bleiben. Das SBadjsium ber Äinber 3U übertoadjen, für

bas (Ebenmajj iljrer ©eftalt 3U forgen, ift eine bringenbe Slufgabe

ber (Er3ieljung. (Es toirb oon ben (Eltern fo oiel am (Eljaralter

I)erumer3ogen unb oerborben, toarum gefdjieljt es bann nidjt in ben

äufcern Singen, bie bod) oiel Ieid)ter 3U regeln finb?

Der SRatur bie Silbung geraber ©lieber 3U überlaffett, ift eben*

fo falfdj, toie iljr bie Teilung 3erbrod)ner Anoden an3Uoertrauett

Das fällt ja niemanbem ein, toenn er es oermeiben lann. (Es fallt
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felbft benen nic^i ein, bie bie 9tatur gepadfjtet fabelt, unfern Statur-

^eiHünftlern.

3d) Ijabe f^on oft oerfud&t, fjinter ben Sinn bes 2Bortes Statur*

Ijeifoerfaljren — ein f<§5nes SBort ift es ja — 3x1 fommett (Es

liegt, toenn idf) es red)t oerftefo barin, baß es im ©egenfatj 3U

biefem Staturfjeiloerfaljren ein Äunftljeifoerfaljren gibt. Stun, toenn

man unfer ar3tlid)es $anbeln eine Äunft nennt, fo fonnen toir es

3ufrieben fein unb wollen gern unfern ©egnern ben Stuljm Iaffen,

baß fie leine Äflnftler finb. 9Jtir fdf)eint jebod) in bem 2Inlegen

eines feud)ten SBidels, in einem tfberguß* ober Sitjreibebabe ntd^t

metjr Statur 3U fein, als in bem 2fimeljmen eines Seins ober in

bem Srinfen oon einem Qfingerljutaufguß. 3$ fabe twd) fönen

90tenfdf)en gefeljn, ber fid) mit einem feud&ten SBidel um ben fieib

natürlid) oorgefommen toare. (Es ift feljr freunbüdj oon ben ßeuten,

uns 3tr3te außerhalb ber Statur 3U ftellen, fo, als ob toir beren

SReifter waren. 2Bir beanfpru<J)en bas aber nid)t. 2Bir finb P0I3

barauf, Wiener ber Statur 3U fein, nur ift bas ©ebtet ber Statur

für uns nid)t gar fo eng, toie in jenen Äöpfen. Slußerfjalb ber

Statur totrft niemanb unb jebes $elfoerfaljren ift ein Statur^eifoer*

fahren, greilid) Starren finb nid)t 3U belehren. So foll man Darren

Starren fein Iaffen.

2lber bie a^neitofe, operationslofe 23el)anblung? 35as Hingt

fdjon beffer, toenigftens toirb nidfjt bie SRutter Statur als 3?eflame

benutjt. Stur barf man nidjt näljer 3ufe^n. 3)enn bann ftellt fid)

heraus, baß bas oorneljmfte unb toidjtigfte SJtebilament, bas SBaffer,

oon biefen fleutdfjen nid)t Slignei genannt toirb, baß fie bas Äodj«

fal3, bie Äofjlenfäure, bie 3üronenfaure, bie (Eleftri3itat, bas Sto*

bium, bie Chemie bes Sonnenlichts, bie SÖtineralquellen, ja fogar

aller^anb Sees 3um fogenannten Slutreinigen nid()t 3U ben 2Ir3ttct*

mittein 3äljlen. Sequem ift bas, aber nidfjt gan3 efjrlicl). XJnb nun

gar operationslos. 33) Mw getoiß lein greunb 00m Operieren,

§abe in meiner 22 jährigen Sfitigfeit oieHeidjt ein falbes Sutjenb

größerer Operationen angeraten. 2Iber fo bumm bin id) benn bod)

nidf)t, an3une^men, es ginge auf bem Sdf)ladf)tfelbe, bei ben tfnglfids*

fallen in Gabrilen unb anbertoärts oljne bas SReffer. Unb toie,

toenn id) fragen barf, benlen fidf) benn bie 3finger ber Staturljeü»

funbe bie SBefjanblung eines Änodjenbrudfjs? 2Bollen fie ben aud)
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ber Statur überlaffen, operationslos bel)anbeln? Ober ift ettoa bas

(Einritten ber Anoden feine Operation? Das ift [ie tooljl unb

unter Umftänben eine red^t fdOtoierige, langwierige unb blutige.

Oljne £)peration
;
bas toeijj jebes Äinb, Ijeilt ber Anoden fdjief,

abgefeljn Don ein paar Slusnaljmefällen, mujj fdfjief ^dkn. 35a ift

es bod) beffer, man greift 3ur Äunft.

9Wan aergegentoartige fidf) nur ble Sage ober madf)e fie fidf) burdj)

einen SergletdE) beutlid). SReljmen toir einen Oberarmbrudf). 9Kan

fann ftdj ben Anoden ettoa als einen Stodf twftellen, 3U beffen

Seiten bie SRusfeln tute ftarf angefpannte ©ummibanber entlang

laufen. 23rid)t nun ber Stod ent3toei, fo 3iel)n fidj bie Sänber

fofort 3ufammen unb bie Srudfjenben bes Stodes laffen fidf) nur

bann toieber gerabe aneinanber fügen, toenn bie Sänber gebeljnt

toerben. ©enau fo geljt es mit bem Änodfjenbrud). Die ftnodfjen*

enben toerben burdf) ben 3ug ber SRusfeln gegeneinanber oerfdfjoben,

unb oljne Äunftljilfe, oljne Operation ^etlt ber Anoden fdfjief.

Sei biefer ©elegenljeit mödfjte idfj nodfjmals auf bie Selbftanbig*

leii ber 3&w f)inroeifen. Der Änodfjen befteljt, wie jeber Xeil bes

itorpers aus lleinen 3*Hfl*Wlben, bie I)ier eine getoiffe #I)nIid)feit

mit Spinnen fyofoen unb |idj rings mit ben Änod)enfal3en umgeben

Ijaben. Sricfjt nun ber Änodjen an irgenbeiner Stelle, fo bauen

biefe lleinen 2Befen ein neues, lj<*rtes ©erüft an ber 23rud)ftelle

auf, oljne irgenbtoie 3U biefer 2lrbeit pon bem Sterftanbe ober SBillen

bes SRenfcljen betoogen 3U toerben. Sie Ijanbeln aus eigner SRacfjt*

Dollfommenljeit, mit eignem SBillen unb Serftanbe, im Ijödfjften

©rabe 3toedma^ig. greüidj fteljn fie babei burdfj 9lert)eneinflüffe,

3ir!ulation, eleltrifdfje Spannungen ufto. im 3uf
ammen5an9 &es

©an3en, iljre befonbre iätigfeit aber Dollfüfjren fie nadfj eignen

©efetjen.

Seljr nadjbenflidj ftimmt es, toenn man fid) ben Sau foldj eines

Änodfjens anfielt. Sülan bemerft bann, baf$ er genau nad) benfelben

^Regeln gebaut ift tote ettoa unfere (Eifenbrüden. (Es Ijaben fidfj ein*

3elne £eüe 3U Strebepfeilern 3ufammengefügt, bie nebeneinanber Ijer*

laufen, fidfj oerfledjten, gegenfeitig ftütjen unb bem gan3en ©ebilbe ben

tounberbaren $alt unb eine aufjerorbentlidje (Elafti3itat geben. Dem
gleiten ^Jfjänomen, bafj fief) ted(jnifdf)e SBunber, 3U benen toir SJtenfdjen

müljfam im fiaufe jaljrtaufenblanger (Enttoidlung gelangen, in ben
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Sdjopfungen ber 9tatur finben, begegnet man Ijäufig. q fonn

bas Stuge mit bem Slpparat ber ^pjjotograpljie oerglidjen toerben,

bas gernroljr, bas 9JMfroffop, oor ollem bie SBrtlle ift in iljm oor*

gebilbet, im Snnern bes Oljrs treffen toir auf eine Älaotatur, ber

Kreislauf im Äörper ift ein unerreidjbares Söorbilb einer SBaffer*

leitung unb Äanalifation. 9iod) auffallenber ftnb bte Analogien

bei einigen Keinen fiebetoefen, bte in i^rer ©eftalt bem Orbensfterne

gleiten ober gar ben lünftlid) gefdjnitjten, burdjbrodjnen unb in*

einanber gekästelten (Elfenbeinfugeln, tüte fie von Cljina aus in

ien $anbel gebraut toorben [inb. ©reifbar beutlidj tritt einem ia

ber Satj entgegen, bafo unfre Äunfttoerfe 2öerfe ber Sftatur finb,

unb nur erbliden mit eignen 2Iugen oor uns bas Sgmbol ber

(Einljeit aller Sßelt unb alles ©efdjeljns, bajj jebes Ginseltoefen,

aud) ber 9Kenfd), aud) fein 2luge, ein Seil bes ©anjen ift, bajj

aber biefes ©an3e fidj im Seil erfdjauen Iafct.

2luf biefen 3ufammenfjang aller Dinge unb allen ©efdjefjns

ntodjte tdj bei ©elegenljeit bes 5tnod)enbrudjs nodjmals fjintoeifen.

3Jlan gefjt getoöljnlidj rafd) über bte (Ereigntffe, bte 3um Änodjen»

brudj führen, Ijimoeg, benlt fidj: ber 9Jtenfd) ift gefallen, unb babei

ift ber ftnodjen 3erfnidt. 2lber felbft toenn man eine SReilje oon

Änodjenbrüdjen ausfdjaltet, bei benen bas 3erbrodjne ©lieb 3ufällig

unglüdlid) 3U liegen !am, bleibt bte grage ungeloft, warum ber eine

SRenfdj taufenbmal fallen fann, ofjne fidj ettoas 3U tun, ber anbre

fdjon beim erften 8fall einen Anoden bricht. (Es fpredjen ba eine

SRenge ©rünbe mit. SBelannt ift es ja, bafj bte Anoden mit 3U*

nefjmenbem 21Iter an (Elaftt3ttät verlieren, brühiger werben. Dann

ift ber bumme Söerftanb oielfadj an bem fdjlimmen 2lusgang fdjulb.

SBaljrenb bas Äinb platfdj auf ben 23audj ober ben Wintern fallt,

fudjt ber oerftänbige SRenfdj bte ©etoalt bes galles burd) 23or*

ftredfen ber 2lrme ober fonfttoie 3U milbern. Dafc ber Strm, ber

toomoglid) geftredEt tft unb bte SBudjt bes Stures allein tragen

mufc, 3erbrid)t, ift ntc^t tounberbar. Die Hngefdjidflidjleit ber 23e«

xoegungen, bte Steifheit ber ©elenfe lommen Ijin3U. SRur aus*

nafjmstoeife erhalten fidj bte SJtenfdjen, oorneljmlidj grauen, bte

©efdjmetbtgfeii bes Äörpers amtäljemb fo, tote fie Äinbern eigen*

tümltdj ift, bei benen bte ©elenfe oollftänbig biegfam finb. Das
ßeben bringt es mit fidj, bafc ber 9Jienfdj fteif wirb.
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Setrad&tet man bie ©etooljnljeiten bes SRenfdfjen, fo fällt fofort

auf, baß er feine ©elenle faft nur in einer SRidjtung übt. Die

ginger toerben felbft in ber JRulje in gefrümmter ßage gehalten,

Bei jeber Serridfjtung ber £änbe toerben fie ebenfo tote bie §anb*

tou^el unb bas (Ellenbogengelen! nodfj meljr gebeugt Die Stred*

Betoegungen finb feiten, ein Hberftreden in biefen ©elenfen fommt

faft nie oor. 9Jtit ber Sdjulter ift es nod) fdfjlimmer. Der 2lrm

jjangt Ijerab, xoirb fefjr feiten aufwärts, bis 3ur oollen $ölje faft

nie betoegt 9lu<fj bie Sßirbelgelenfe muffen oerfteifen, ba bas

Süden, bas rafd&e Sidtfjintoerfen, toie es bei Äinbem oorlommt,

bei (ErtoadEjfnen ungetoöljnlicl) ift. 93on ben 3^en W föon 9^
nid)t 3U reben, fie fönnen in bem Sdfjuljtoerf nidfjt betoegt toerben,

toerben nie oollfommen geftredt ober gar gebeugt. Der gufo be*

toegt fid) in ber SRegel in einem gleichmäßigen 2luf unb 2lb, too*

bei bie Setoegungstoeite fo gering toie möglid) ift. Das Äniegelen!

ift außer beim Steljn nie geftredt, unb felbft bann nur mangel*

Ijaft; bie 2Renf<f)en fieljn faft alle Inidbeinig. 2lm fcpmmflen

toirb am $üftgelen! gefünbigt 3emanb, ber bas Sein geftredt

oljne S(|me^en Ijeben !ann, ift fdjon eine große 2lusnal)me.

Selten toerben biefe Xatfadfjen, bie, toie id) fpäter 3eigen toerbe,

in jeber Se3ieljung für bie ©efunbljeit bes 9Wenfdjen oon 2Bid)tig*

fett finb, genügenb beamtet, aber man frage einmal bie Unteroffi*

3iere, toeldf)e 9ftül)e es loftet, ben SRefruten bas ©eingeben unb bas

Seinfpreiäen beijubringen. Äerle, bie angebltdO femgefunb finb, bie

in ber Ijodjgelobten freien 3latur bei einer fogenannten gefunben

Sefdfjäftigung aufgetoadjfen finb, bie als ftnaben jeben Saum unb

jebe gelfenfpitje erflettert ^ben, finb mit 3toan3ig 3a^ren fo fteif

toie Stode.

Sei folgen Serljaltniffen ift es oljne toeiteres flar, hofo ber

Serfud), ben gall burdEj eine abtoeljrenbe Setoegung 3U linbern,

re<f)t unglüdlidj ausfallen lann. (Es fommt nodf) ^n3u; faß bmfy

ben SRangel ausgiebiger Setoegungen in ben ©elenlen, oor allem

ber Stredbetoegungen, an beftimmten SReroen SRauljeiten auftreten,

bie bie greüjeit fax Setoegungen, fobalb fie bas getooljnte 9Jtaß

überleiten, fd^me^aft mad&en. Die Jteroen roften ein, toerben an

ben Änodfjenfurdjen, in benen fie laufen, 3toifd)en ben 9Jlus!eln unb

gas3ien eingeleilt, häufig oertoa^fen fie audf) mit ber $aut ober
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ben anliegenbcn ©eweben. Sinb biefe (Erfdjebtungen erft einmal

ba — unb fie treten faft bei allen SRenfdjen fd)on in ber Sugenb

auf — bann oermeibet ber Äörper umoillffirlid) eine Steige pon

Sewegungen. Der Serftanb ^at bamit nidjts 3U tun, aber Jeber

SJtenfd) §at ein Unterbetou&tfein, bas iljn leljrt, was er im SJto*

ment tun unb Iaffen foll. Seim gafl nun, ber 3um Änodjenbrud)

füljrt, fpieü ftd) Ijaufig fo biefem Hnterbewufctfein ein rafd)er ftamp;

ab. Der Äörper wünfd)t bas (Blieb in bie richtige Sage 3U bringen,

in ber es nidjt gefaljrbet ift, weiß aud) gan3 genau, wie bas 3U

gefd)eljn fjat, — benn, toie gefagt, jeber Seil bes ftörpers Ijat eine

merfwürbige SUlenge Serftanb, — im 9Jtoment, wo er bie jtoc*

mäßige Sewegung jebodj madjen will, fällt if)tn ein, baß fie fd)mer3*

Ijaft ift, er Ijält in ber SRitte inne, unb bas ©lieb brid)t in ber

Deficiten Sage, in bie es geraten ift.

SJtan wirb oielleid)t meinen SBorten, baß anfdjeinenb gan3 ge*

funbe 9ftenfd)en Iranle JReroen Ijaben, wenig ©lauben fdjenfen.

Den 3toeifIern rate id), einmal iljre gußfoljlen ab3utaften, ntd^t gar

3U fanft, etwa fo toie ein Stein brüöen würbe, auf ben man un*

oerfeljens tritt. (Etwa in ber SDtitte ber Soljle werben fie einen

fdjmerjtöaften $unft finben, ja melfad) werben fie eine gan3e SReüje

foldjer fünfte entbeäen. Diefer Sdjmer3 ift bas 3*W)en# baß ber

Stero ber gußfoljle irgenbwo unb irgenbwie gefd)äbigt ift. Das ift

aud) gan3 natürlidj, muß fo fein. SBenn man bebenft, baß im

fieben bes (Erwadjfnen faft nie ein SRoment eintritt, in bem bie

glüffigleit aus bem guß oon felbft abfliegen fann, ba\i ber guß

im wa^en 3uftanb &er tiefftgelegne Seil ift, baß bort ber Strom

ber Safte ftets bergauf gel)t, baß er aud) beim ßiegen I)öd)ftens

eben wirb, bann fiel)t man ein, baß im guß leidet Stauungen auf*

treten. (Es fommt I)in3u, baß ber SRüäfluß ber Safte aus ben

Seinen burd) bie oielen $inberniffe im Saud) an unb für \\ä) er*

fdjwert ift 2Beld)e Sebeutung bas Ijat, geljt baraus Ijeroor, baß

ber Unterfdjenlel bes 9Jienfd)en abenbs 7»—1 cm ^^er 3^ feto

pflegt als morgens, toas allerbings nur wenige wiffen. SRun ift

aber bas ©ewebe ber gußfoljle befonbers ftraff gefpannt, unb jebe

Säfteüberfüllung üht bort einen erljeblid(en Druct aus. Steinet

man weiter, baß bie güße burd) bas Sdjuljwerf eingefdjnürt finb,

baß auf Ujnen beim ©el)n, Steljn, ja bisweilen audj beim Sitjen
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bas ©etotdfjt bes Äorpers laftet, baß bie ftarrc S<f)u!)fol)Ie jcbe

ausgiebige Setoegung bes 9Wittelfußgelenfs oerfjinbert, fo baß bcr

Jtero nur toenig Ijtn* unb Ijergleitet unb leidet an feiner Oberflad)e

SRauljeiten bilbet, fo erlernt einem biepufige (Erfranfung bes Sfteroen

ni<f)t meljr merltoürbig.

SRerltoürbig ift nur, baß ber Sütenfdfj getoöljnlidf) nidjts oon

biefer Grfoanfung toeiß. 9Jlan follte benfen, bafc eine fold^e außer*

getoöljnlidf) [d)mer3fjafte Stelle für bas ©efjn Jjinberlidf) fein muffe.

Das ift nidfjt ber gall. Der guß f)at einen fc^arfen Söerftanb —
td) muß toieber biefen Slusbruä gebrauten, fo fefjr idf) bamit aud)

SBieler (Empfinben oerletje. (Er fragt nicf)t erft lange beim ©el)irn

an, fonbern toeiß felbft genau, tote er auftreten muß, um ben Sdf)mer3

3U oermeiben, er bemerft oorljer fdfjon jebes Steinten, jebe Uneben*

Ijeit unb toeidjt iljr aus. (Es muß Jdjon ein unglüälidfjer 3ufall

fein, toenn ber Sftero einmal bodf) oon einem fpitjen Stein ober

fonft irgenbettoas getroffen toirb. 3$ fomme gleit!) barauf 3U

fpredjen. $ier mod)te td) nur betonen, baß biefe tmmertoäljrenbe

SSorfidjt, mit ber ber guß feine SIrbeit tut, bodfj erljeblid) anftrengenber

ift, als toenn er bas, toie bei ben Äinbem, nid)t notig Ijat. Der

ertoad&fne SRenfd) oerbraudfjt, baxan ift gar nid)t 3U 3toeifeIn, ein

gut £etl Äraft, um feine franlen gußneroen 3U fronen, Äraft, bie

er anbers oertoenben lonnte, toenn er einigermaßen auf fidf) artete.

(Es ift namlid) feljr einfad), ben Steroen gefunb 3U erhalten ober tljn

toieber gefunb 3U mad)en. Da3u braudjt man fidfj nur an3ugetoöf)nen,

bie güße, fo oiel es geljt, fyä) 3U legen, bamit bie glüffigfeit letzter

baraus abfließen !ann; bie 2Imerifaner finb barin Söorbilb, toie in

oielen Dingen. Den gefräßigen SBaudfj muß man ein toenig fnapp

galten unb m5glid)ft oft barfuß geljn.

3m übrigen gilt bas, toas Ijier oon ben gußneroen gefagt

tourbe, für eine SReüje anbrer Heroen ebenfo. gaft jeber !ann fidj

baoon über3eugen, ba^Q er oberhalb ber 2lugen, an ben Sdjläfen,

am Hinterhaupt, am Sruftbein, vot allem in ber $üftgegenb aljn*

Iidfje Sc^mer3punfte Ijat. Sie i)abtn eine große 23ebeutung für bk

©efunbljeit bes 2Renfd)en. Denn man geljt tooljl nidjt 3U toeit,

toenn man annimmt, baß biefe allen Sdfjablid()feiten ausgefegten

Stellen naef) unb nad) für ben Äörper oerljangnisooll toerben. 3$
!ann oorläufig nur anbeuten, toie \<f) es meine, ba 3um oollen 33er«
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fianbnis bie S^ieljungen bes 9teroenft)ftems 3um SBIutfrctsIauf unb

3ur ©rnäljrung befannt fein müßten. 2ln biefer Stelle genügt es

I(eroor3ul)eben, baf} ein foldjer (Einfluß erfranfter 9teroen auf bas

Sefinben bes ©efamtorganismus befielt. (Es bebarf audf), um biefen

(Einflufj ^crr>or3urufett, gar nidjt eines fdjmer3ljaften (Einbrucfs auf

bte Sterben. Die Warfen SBinbe, bas Ijelle &i(f)t, bas 33eugen bes

Äopfes beim flefen toirfen fdjon auf bte erfranften Heroen ber

SKugengegenb ein, bas Sitjen, oor allem bas fliegen auf bie ber

Süftgegenb. 2lu<f) bie[e Seile leben — um midf) biefes getoagten

2lusbru<fs 3U bebienen — oorfid()tig, fie finb beftänbig auf ber $ut,

unangenehme (Empfinbungen 3U oermeiben, fie verbrauchen immer

unb immer einen reitpdjen Seil ber Äraft, bie bem Sfftenfdjen 3ur

SBerfflgung fteljt SDXU biefer Äraft toirb lebiglicfj ettoas oermieben,

nidfjts getan, toaljrenb bodf) bie itraft bem SRenf^en 3um Zun ge=

geben ift. 3ebem ift belannt, bafc bei gleiten äufjern Urfadjen,

ettoa bei einer (Epibemie, nid)t alle SRenfdfjen er!ranfen, bafc ba3U

vielmehr nodj eine innre, im SJlenfdfjen gelegene Urfad&e geljört, bie

man ettoa Slnlage 3um (Erfranfen nennen mag. 2Bir Ijaben fjier

einen ber gaftoren, bie bie ratfelljafte Slnlage ober ^ßräbispofition

bilben.

(Es ift oft nidjt leidet 3U beftimmen, toas gefunb unb Iran! ift,

fo geläufig biefe Slusbrücfe audf) für jeben finb. ©efunbljeit unb

Äranfljeit finb leine ©egenfätje, es befteljt 3toifdjen iljnen leine

Srennungslinie, jenfeits unb biesfeits beren man fagen fonnte, J)kx

ift ber SJtenfdf) gefunb unb bort ift er Iran!. Gin Sanbforn ift nod)

fein $aufen, 3toei ober brei audf) nidfjt, es fteljt in bem Selieben

eines jeben, bei toieoiel Sanb er oon einem Raufen reben toill.

©enau fo braudjt ein jeber bas SBort franf nadj feinem eignen

©utbünfen. Der ed)te beutfdfje SRann fjält fid), tote mir gütige

grauen fagen, für franf, toenn er einen Sdjnupfen §at, ber $ol*

Ianber aber, ber mit gefdjtoollnen gidjtbrüdjigen ©elenfen, Ialjm

unb oon Sd)tner3en gepeinigt ben 2lr3t auffudjt, beginnt feine (Er*

3af)lung mit ben 9Borten: %ü) bin m<^t franf, Doftor. gür iljn

ift Äranffein unb im 23ett liegen basfelbe. gür uns, bie toir im

fieben ftefjn, ift ein 9Kenfd^ mit Hühneraugen getoifj nid)t franf,

er ift nidfjt franf, toenn il)m ein paar 3ä^e fehlen, toenn er einen

Sudel Ijat ober toenn ifjm ein gingerglieb oerftümmelt ift. 2Ber
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ober am Sdpeibtifdj ben Segriff ber Ärantyett befinieren will, ber

wirb all bas jur Äranßjeü rennen muffen.

3m ©runbe ift ÄranQett nur ein Jlame, ein SBort, bas man
3ur letztem SBerftänbigung gefRaffen I)at, bas aber balb 3U Diel

unb balb 311 wenig faftt. Da ift ein 2ttenf<§ mit blauen Sippen

unb SRägeln, mit !eud)enbem Sltem unb bieten gfiften, unb wenn

er bie $anb auf feine linfe ©ruft legt, ffltytt er fein §er3 unruhig

toben. (Er ^at einen $er$fel)ler, er ift Iran!; wer einen £er3fel)Ier

Ijat, ift Iran!, bas weift ein jeber. Stber neben iljm fteljt einer,

ftar! unb Iräfttg, geljt feiner Slrbeit na<§ unb lebt fein SkUn ba*

jjin oljne jebe Sefdjwerbe bis in ein §oIjes 9llter; unb bod), bei ber

Seition finbet man ein Iranles $erj. 3f* ber SWann IranI? ©eljt

burd) bie Straften, jeber fedjfte SÖlenfd), ber <£uä) begegnet, Ijat fold)

ein Iranles £er3. 3ft er barum IranI 3U nennen? ©eljt burd)

bie Straften, 3al)lt bie Stute bort, ber brüte jebesmal Ijat ©allenfteine.

Sinb ©allenfteine leine ÄranÖjeü? unb muft man, barf man jeben

brüten Sfflenfdjen IranI Reiften? Ober man neunte bie Xuberlulofe.

©elj in bas Sweater unb fd)au bir bie Sftenge an. gaft alle, bie

bort fitjen, gepult unb aufmerlfam, finb tuberlutös ober waren es

einmal ober werben es einmal fein, benn unter tyunbert 9Jienfd)en

finb nur brei, bie biefe Äranlljeit nid)t befallt. Setj' bid) an beinen

£tfdj mü Sßeib unb Äinb unb merl' es woljl: nid)t einer oon ben

Deinen ift frei oon biefer ÄraniljeÜ, oor ber bu 3ttterft, weil man
btd) täglidj in Sßort unb Schrift bamü erf^redt. Sefdjau bid) nur

im Spiegel unb merle bir, wie fold) Suberlulöfer ausfielt. Denn

bu bift oermutlid) einer oon ben 97. 2lber bift bu barum IranI?

Du tuft bein SBerl Ijeute unb morgen unb freuft bid) ber Sonne,

bie bir fdjetnt, unb ber SRadjt, bie btc^ erquidt, unb wer bid) Iran!

nennen will, bem ladjft bu ins ©efidjt. (Es ift 3U bumm. $Jlan

lann nid)t 97% ber SRenfdjen Iran! nennen.

£>ber merl' auf jenen bort, ber oerftört unb untatig burd) bas

Sitten fd)leid)t, oon Slrjt 3U 2Ir3t rennt, feine ßeiben 3U Ilagen, unb

ber überall benfelben SBefdjeib erljatt: Du bift gefunb; bu bübeft

bir beine Äranlfjeü nur ein. Der eingebilbete ftranle, ja gibt es

benn ten? (Es gibt grauen, bie SWigrane belommen, weil fie einen

neuen $ut Ijaben wollen, es gibt SRänner, bie 3^nwe§ Ijaben,

weil eine ©efeUfdfaft bro^t, es gibt fdjullranle Äinber. Slber ein*
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gebilbete Äranfe? 3$ $&U nod) leine gefeljn. 2Ber fid& Iran!

füp, ben foll man audf) Iran! nennen, aud) toenn man nichts an

unb in iljm finbet;
toas franfljaft ift. (Es ift Bequem oon (Einbilbung

3U fpredjen, oon $i)fterie, oon 3ntereffanifeintooIlen, aber es ift ein

faljrlaffiges Sergej, unb feiner, ber bas SBort (Einbilbung oon

einem SJtenfdjen brausen toill, oergeffe, baJ3 er bamit ben groljfinn

eines Sebens brid^t.

Unb 3um legten, too toill man bie Äranffjeit beginnen laffen,

ettoa bie £uberfulofe? 3« tera 9Jtoment, too gieber unb $uften

ben 9Kenfd)en niebertoerfen? 2tber oorljer beftanben fdfjon jahrelang

in ben ßungen bie fleinen Änotdf)en, bie man £uberfel nennt %n
bem SKoment, too jene Änotc^en entftanben? Slber elje fie entftanben,

mujjten Spillen in bie Sungen bringen, gan3 abgefeljn baoon, bafe

jid) bas erfte Änot^en niemals feftftellen ISjjt Unb fann man bie

flunge, in ber ein SSajillus Slder unb SBirfungsfelb finbet, nodj ge*

funb nennen? ©etoifj nidjt, benn jeber 9Kenfdf) atmet täglid) Zw
ber!elba3illen ein, ofjne ba& fie üjm irgenb ettoas fdjaben. Sein

Organismus, feine ©efunbljeit oernid&tet ben geinb. 2Ber £uberfel

befommt, mufc Dörfer fdfjon Segler in feinem Organismus Ijaben,

mujj, toenn man fo toill, oorfjer fcljon franf getoefen fein, von ©e*

buri an oielleidfjt, ja oielleidf)t fdjon in feinen (Eltern unb Sinnen.

3$ felje feine 9Jtoglid)feit, bas 2Bort Iran! toiffenfd&aftlidj 3U

beftmeren. So geftatte man mir, perfonlid) 3U urteilen. Äranf ift

für mid), toer in feiner ßeiftungsfä&igfeii gefdjabigt ift unb fidf) für

Iran! Ijalt. Stile anbern, mögen fie oon ber SBiffenf^aft taufenb*

mal für franl erflart toerben, finb für midO gefunb, felbft toenn ber

£ob fie fd)on gepadt Ijätte, felbft toenn iljr £eib fdfjon oom fieiben

bis auf ein SReftdjen oe^rt ift. SWit üjnen §at ber $&# nidfjts

3U [Raffen. Sie finb gefunb.

3d) fnfipfe I)ier toieber an bie alltSglidje (Erfranfung bes gufr

fo^Ienneros an, 3U ber icf) nod) einiges nadfoutragen Ijabe. 3$ fas1^
ber gufj tritt ftets fo auf, bafj bie fdjmer3ljafte Stelle gefront toirb.

(Eine getooljnlidjje golge baoon ift bas $üljnerauge, tooljl audj bie

Sdjtoielen unter unb an ben Stfyn; benn nur ber gufj fjat 93er*

ftanb, nid^t ber Stljul), ber burdjaus nic&t ben oorficfjtigen SBe»

toegungen feines (Befangnen folgt. (Es treten felbft bei gut fitjen*

ben Stiefeln, bie es heutigen £ags faft gar ni<f)t mefjr gibt, SReibungen

Gtobbed. 2
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auf, bie allmal)ltdf> 3ur Serbidfung bcr $orn!jaut, 3um £ül)nerauge

führen. Das oerboppelt bann bic Sd)toierigfeit bes ©eljns. SBon

bcm SRoment an toirb ber guß gefront, untoillfürlid), gctotfe. 216er

bie £atfad()e bleibt, baß bas Sein mit bem Iranlen 9Zeroen, mit

bem $ütjnerauge toeniger gebraust wirb, als bas anbere. Unb

bas Ijeißt, baß es f^toa^er wirb. Denn jebes ©lieb toirb burdfj

mangelhaften ©ebraud) fdjtoadj).

2ßer barauf a<f)tet, fann bei red&t Dielen SRenfdjen feftftellen,

1)0$ bie Straft ifjrer Seine oerf^ieben ift. (Ein fd)toad(jes Sein tft

aber naturgemäß ber Serletjung letzter ausgefegt als ein gefunbes.

3a idf) perfönlidj) ^alte es ni^t für untoafjrfdjeinlicf), ba\} oft ein

Sein nur besljalb bridjt, toeil es fdf)on fd&toacfj, bas Ijeißt franf toar.

Son ben meiften Äniegelenlsleiben, tote fie burdjj gall ober Stoß

entjtefjn, unb bie balb nur 3U maßigen 2lnfd)töellungen ober Slut*

ergüffen führen, balb aber langwierige, mitunter lebenslange (Ent*

3ünbungen fjeroorrufen, glaube td) es unbebingt 9lur gan3 aus*

nafjmstoeife tritt, abgefeljn oon ben 3nfe!tionsfraniljeiten, eine

.ftniegelenfsentjünbung an einem gefunben Sein auf. gaft immer

toar es oorfjer fdfjon !ran!. 3um beffern Serftänbnis muß id) aller«

bings f)in3ufügen, baß ber ©rünbe für ben Äraftunterf^ieb beiber

Seine ßegion ift (Einer ber ^aufigften ift ein Unfall in ber Äinb-

Ijeit ober fpater, in beffen golge bas eine Sein längere 3*it gefront

xourbe ober gar im Serbanb lag. (Eingetoadfjfene SRägel fpielen eben*

falls babei eine SRolle. 2lber aud) im ©efolge beftimmter (Erfran-

lungen ber Saudjorgane, nad) £i)pl)us, Slinbbarment3ünbungen,

Unterleibsleiben, langwierigen Serftopfungen ober Diarrhoen toirb

balb bas redjte balb bas Knie Sein fdjtoädjer. (Es lommt bann

unter Umftanben 3U Vorgängen, bei benen fidfj alles in einem axtf'

lidfj ljocf)intereffanten, für ben Äranlen aber red^l unangenehmen

Äreife bewegt. Dura) irgenb einen franlljafien 3uftanb im SaudO,

oielleic^t burdfj Slarbenftrange in ber Slinbbarmgegenb, bie auf bie

Heroen bes Seins brüden, toirb bas redjte Sein gefdjwadfjt. Un*

willfürlidfj toirb es gefront unb falfdj aufgefegt. (Es entfielt ein

$üljnerauge. 9lun toirb bas auftreten nodj fdfjwieriger unb fünft*

Iidjer. Das Sein toirb bauernb in oerfefjrter Stellung gebraust,

unb nadf) einigen Sauren erlranlt ber $üftnero baburdj, baß er ftets

nadfj fallen Stiftungen ljinge3errt toirb, oon unten nad) oben Ijin-
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auf, urtb fdjliejjlid) ift bie ooltenbete, fdjtoere, melleidjt unheilbare

Sofias ba.

(Eine Prüfung ber Äraft in ben Seinen ift für jebermcmn nü^
lidj. Sobalb ein Unterfdjteb barin nadjgetoiefen toirb, mufo bas

gefunbe Sein gefront unb bas fd)toad)e meljr gebraust toerben,

ettoa fo, bafc beim Sreppenfteigen mit bem franlen Sein 3toei Stufen

genommen toerben, toaljrenb bas gefunbe nadjgejogen wirb. t$m

äufcerften galle muf} man fogar bas gefunbe Sein 3eittoeife burd)

einen ©ipsoerbanb gebraud)sunfäljig madjen, um bie gefäljrlidje

Differen3 aus3ugleidjen. 35enn bie ©efaf)r liegt immer nur in ber

S)ifferen3 ber Äraft. Sinb beibe Seine fdjtoad), fo Ijat bas nid)t

biefelben folgen.

Son ber Ijeimtüdifdjen gj^ ^cr (£nt3ünbungen, bie es an fidj

fjaben, immer toieber 3U fommen, wenn fie erft einmal ein Änie*

gelenf befallen Ijäben, Ijat toof)l jeber fdjon Seifpiele gefe^n. 3n
ber §auptfad)e ift biefe Sud)t bes ©elenfs, toieber 3U erfranlen,

auf bie Sdjtoadje bes Seins 3urüd3ufüfjren, bie burd) bie (Ent3Ün*

bung felbft hervorgerufen toirb, bie aber burd) bas üblidje $Rul)ig»

ftellen bes ©elenfs, toomöglid) mit bem ©ipsoerbanb, erljeblid) oer*

flimmert toirb. SBer 5tniegelenfsent3ünbungen 3U befjanbeln Ijat,

feilte oon vornherein baran benfen, bajj er es ntd^t mit ber ein3elnen

(Erfranfung 3U tun Ijat, fonbern bafc aller 2BaIjrfd)einlid)feit nad)

früher ober fpater SRüdfalle fommen toerben, unb bafe bas einige

SRittel fie 3U oerpten, allerbings eines, bas feiten oerfagt, bie Äräf*

tigung bes franlen Seines ift, burd) SBiberftanbsbetoegungen, 9Jlaffage,

ober toas man fonft oertoenben toill.

III.

3<f) bin unoerfeljens in bie Sefpred)ung ber ©clenferfranfungen

hineingeraten, mödjte aber, elje id) barin toeiter fortfahre, nodj auf

eine gorm ber Srudjoerletjungen 3urüdfommen, bie burdj eigentüm*

lid)e Xlmftänbe neuerbings Ijaufig getoorben ift, bas ift bas 2tb*

fpringen eines Änorpelftüds innerhalb bes Äniegelenfs. $ier oer*

binbet fid) ber Anoden* ober Änorpelbrud) mit ber ©elenfent3ünbung.

Sorljer muJ3 id) jebodj einiges nad)I)olen, toas 3um Serftanbnis

notig ift.

2*
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3ebermonn $at too^I eine ungefähre SSorfteHung baoon, tote

ein Änodjen gcftaltet ift, ba& man platte Änodjen unterfdjeibet, tote

fie am Sdjäbel oorfommen, unb 9l5$ren!no$en, bie ben ©liebmajjen

$alt geben. Der 9?oljreninod)en, mit bem wir es l)ier 3U tun tjaben,

tragt feinen Kamen, weil er innen eine $öl)lung Ijat. 3n iljr birgt

ftd) bas Änodjenmarl, bas für bie Slutbübung eine Sebeutung fyat;

umgeben i[t ber Anoden oon ber Änodjenljaut, Don ber aus im

wefentlidjen bie SReubilbung bes Änodjens ftattfinbet Da bie $aupt*

aufgäbe ber ©liebmajjen nur burd) iljre 23ewegli<f)feit erfüllt werben

lann, barf ber $alt ber Anoden nidjt ftarr fein, tote es ber gall

wäre, wenn ein einiger Anoden in if)rem 3nneren läge, fonbern

es muffen mehrere Anoden aneinanber gereift fein, bie bann mit

£>ilfe oerfd)ieben geftalteter ©elenle gegeneinanber bewegt werben.

Dort wo 3wei Änodjen aneinanber fto&en, finb üjre (Enben oon

einer glatten weiften Sd)idjt übe^ogen, bem ©elenffnorpel Damit

bie ^Bewegung oljne jebe SReibung, fo leid)t wie moglid) ftattfinbet,

finb aber nidjt nur bie Änorpel fpiegelglatt, fie finb audj nodj burd)

eine glüfftgleit, bie ©elenlfdjmiere, gefömeibig gemalt Das gan3e

©elen! ift von einem ftarlen Sad, ber ©elenffapfel umgeben, bie

etwas oberhalb unb unterhalb bes ©elenfs fid) an bie Anoden an*

Ijeftet. Der SRaum 3wifd)en ben beiben Änorpeln ift luftleer, fo bafj

bie ©elenlenben bidjt aneinanber geprejjt finb unb nt^t f^lottern.

3wetfmäj}ig geregelt wirb bie Arbeit bes ©elenfs burd) Anoden*

oorfprünge, bie bie Bewegung auf beftimmte Stiftungen befdjränlen

unb 3U weite 2tusfdjläge oer^inbern. %n ©ebraud) wirb bas ©e*

lenf burdj bie SRusfeln gebraut Das ift in grojjen 3H*n o^ge»

geben ber Sau ber ©elenle.

gür unfern gall bes Stbfpringens eines Änorpelftüds ift wefent*

Iid), bafj ber Änorpel ftets innerhalb ber ©elenlfapfel liegt, bafo alfo

gleid)3eitig ber Änodjen unb bas ©elenf oerletjt werben. Die erfte

golge bes Unfalls ift ein 2lnfd)wellen bes Äniegelenls burd) 2tus*

tritt oon glüffigleit aus bem Kreislauf in bie ©elenfl)öl)le. (Es ift

ber üblidje 2lnfang ber ©elen!ent3ünbung. Die SBebeutung ber 93er»

letjung liegt aber ntd)t in biefem glüfftgleitserguf}, ber rafd) 3U be*

fettigen ift, fonbern in bem 93erl)alten bes abfpringenben Änorpels.

£egt fid) bas Stüd gutwillig in irgenb einer Slusbudjtung ber ©e*

IenSapfel 3ur SRulje, fo ift bie Sadje bamit abgetan; es Iafet fid)
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bann aud) leidjt unb oerljaltnismöfjig gefahrlos entfernen, toenn bie

Setoegungsfreiljeit all3ufeljr ehtgefdjranft ift S<pmm toirb es aber,

toenn bas Ding in bem ©elenf fpajieren geljt, fid) balb l)ier balb

ba ooll £üäe 3toifdjen bie ©elenffnorpel Hemmt. 3mmer unb immer

toieber treten bann neue (Ergüffe, neue (Ent3ünbungen auf. Dann

tft toirflidj fdjtoer raten. Operation? 3<* bamit i[t man ljeut3utage

rafdj bei ber $anb. 216er toer ein paarmal gefeljn l)at, toas für

Bofe folgen bie Operation unter Umftänben Ijat, ber entfdjliefct ftd)

faum, basu 3U raten. (Es ift namltdj mandjmal feljr fdjtoer in ben

engen oerftedten ^Räumen bes ©elenfs fold) ein glibberiges, bos*

Ijaftes Ding 3U finben unb 3U faffen. So leidjt bie Operation ift,

toenn bas Änorpelftüd feft fttjt, toomöglidj t>on aujjen gefüljlt toerben

tonn, fo gefaljrlidj ift fie, toenn man es fudjen muß. Das finb

fdjtoierige (Entfdjeibungen, bie ben 2lrjt arg quälen lonnen.

3dj fagte oorljin, bajj biefe 2lrt ber Unglücfsfalle pufiger ge-

worben ift. 2Bir oerbanlen biefe ^Bereicherung unfrer £ätigfeit im

toefenilidjen b^n Sdjuftern. 2Bas ein richtiger Sdjufter ift, meint

nämlidj, bafc bie Qttyxi bes SRenfdjen überflüffige 2tnl)ängfel finb,

bie nur baburdj exiftenjberedjtigt toerben, bafo fie mit $ilfe ber Stiefel-

fohlen nadj oben gebogen unb für bas ©eljen unbrauchbar gemalt

toerben. Sooiel id) toeif}, fommt biefe 9Jtobe ber Sd|uI)foIjle einen

Sdjtoung nadj oben 3U geben, aus SImerifa. £atfadje ift aber, bafc

man fdjon burdj 3roan3ig Stabte reifen unb alle Sdjuftertoerfftätten

abgrafen muff, um jemanben 3U finben, ber Stiefel mit fladjen Sohlen

bauen lann, mit Sofjlen, bie glatt auf ber (Erbe ruljen. (Es ftimmt

gan3 fromm, toenn man abenbs fpat burdj bie Äorribore eines

$otels gefjt unb ba oor jeber £ür bie Stiefel unb Stiefeidjen ber

meljr ober minber oerfdjtoenberifdjen unb mdjtstuenben ©afte üjre

Spieen fleljenb gen £immel ridjten fieljt, als toollten fie in nadjt*

lidjer Slnbadjt gut mad)en, toas üjre $erren fünbigten. 2lb unb 3U

finb allerbings burdj irgenb ein finnreidjes unb teuer Uyxfyii* $013-

inftrument bie Spttjen niebergebrüdt 2lber bas Ijilfi nidjts; fobalb

ber Sdjulj am guj? fifct, geljt bie Soljle nadj oben unb brüdt bie

3eljen Dorn (Erbboben toeg. Sie ift eUn falfdj 3ugefdjnitten.

2llle Sohlen toerben falfdj 3ugefdjnitten; benn toer fidj einbilbet

für feinen 8fuJ3 toerbe extra eine Sofjle 3uredjtgemadjt, toeil ettoa

ber Sdjufter auf Rapier ben Umrtjj feines Stoßes aufgejet^net Ijat,
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ber taufdjt fid). Die Sohlen toerben im großen mit ber 9Jiafd)ine

3ugefdjnitten unb immer in einer %oxm, baff bie 3^ nidjt auf

bie (Erbe fommen lonnen. SRun oerfudje man einmal, barfufc mit

I)od)ge3ogenen 3^en 3U 9e5en- $as *P e*n fe^r muffeliges ©e*

fdjäfi unb fdjon nad) bem erften Schritt erfennt jeber, bafj bie 3^n
oom lieben ©ott gemalt finb, bamit fie bie (Erbe getoiffermaßen

greifen. 3n bem mobemen Sdjulj lonnen aber nur bie Werfen unb

bie Sallen beim ©eljn unb Stel)n benutjt toerben, tote fidj jeber

überseugen lann, toenn er feine nur einmal getragenen Sdjulje an*

fieljt. 2)er oorbere £eil ber Sofjle ift aud) nadj ftunbenlangem

©efyt nod) toie nett 2tnfangs ift bas nidjt unbequem, toeil bie

aufwärts gelrümmten 3c$*n fo btm Soljlenleber einen $alt Ijaben.

2Iuf bie Dauer toirb es aber unbequem, unb bann geben mir bie

erfmbungsreidjen Sdjufter eine (Einlage unter bem 33ortoanbe, bafc

idj einen ^lattfufj f)cibe, eine Seleibigung, für bie ber SRenfdj feinen

Sinn meljr Ijat. 3m ©egenteil er ergap es nodj Stnbern, bajj er

eine Ginlage tragt, mit anbern 2Borten, bafe er plattfüfeig ift

Slbgefeljn oon ber Unbequemlidjfeit ift bie Sadje gefaljrlid), es

ift ein toofjl ausgefonnenes Attentat auf bie ©efunbljeit ber 9Jtenfdjen.

Da ift 3. 35. bas Springen. (Es toirb freilidj immer feltner, bafj

ber ftörper anbers als fpa3ierenfteljenb betoegt toirb, toenigftens unter

ben fieuten, bie beulen, fie finb gemeint, toenn oon ber Slllgemein*

Ijeit gefprodjen toirb, unter ben ©ebilbeten. 2lber Ijin unb toieber fpringt

bod) nodj jemanb oon einer ßeiter ober einem Stuljl herunter. Das
follte nun ein jeber einmal mit I)odjge3ognen 3*!^ probieren, bann

toürbe er fofort einfeljn, toarum jetjt bie 2lbfplitterung ber Änorpel

im Äniegelenl Ijäuftger getoorben ift. Die Seine febern fo nidjt, beim

2luffpringen gibt es einen gewaltigen Stoff, ein partes Stufprallen.

Slun benle man fid) ljin3U, toas idj oorljin über bie empfinbltdjen

Stellen in ber Sfufefoljle fagte, toie fdjarf ber gufo empfinbet, ob

irgenb eine Unebenheit bes Sobens feinen Sd)mer3punft bebroljt.

(Er fud)t aus3utoeidjen. (Er tut bas aud) im SRoment bes 2tuf*

fpringens. Slber ba üjm bas toidjtigfte Hilfsmittel bes Slustoeidjens,

bie geberfraft ber 3*I)en burdj bie oerrudjte amerüanifdje SJtobe

genommen ift, füljrt er es ungef^idt aus, bas Äniegelen! toirb

fdjief gerietet unb bei bem Ijarten Slufprall fplittert ber Änor*

pel ab.
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Sdjliepd) finb foldje Verlegungen immer nod) feiten unb oiel-

fad^ nehmen fie einen gutartigen SBerlauf. Stimmer ift folgenbes:

Sei befttmmten SJtenfdjen — es fyanbtlt fid) namentlid) um foldje,

bie einen gan3 Ijellen £eint Ijaben unb leidjt bie garbe toedjfeln,

toarum bas gerabe bei benen ift, toerbe td) fpäter 3U erllären fudjen, —
toerben bie[e aufwärts gelrümmten 3^en 3um 5lusgangspunft für

fdjtoere ©elenferfranfttngen, bie Balb unter bem Flamen ©idjt, balb

^olgartljritis, 2trtljritis beformans, djronifdjer ©elenlrljeumatismus

ufto. geljn. Sie fja&en bann basfelbe 2Imt
;
bas oor etoa 3eljn

Sauren unb aud) jetjt nod) oielfadj bie nad) innen abgebrängte grojje

3elje Ijatte, ber oortretenbe Sallen bes gufees, tote man es toofjl

nennt 3)er ift redjt alt, idj befinne midj iljn auf ©emälben oon

Sßerugino unb SRafael bei (Engeln gefeljn 3U Ijaben, ein 3^^en,

toie lange fdjon an ben SRenfdjen Ijttumgefdjuftert toirb. Slber bafc

gleidj alle fünf 3^n mijftjanbelt toerben, ift aufeer ber 3^t ber

Sdjnabelfdjulje tooljl blofj unfrer Ijoljen Äultur oorbeljalten geblieben.

Sei biefen golgen fünftlidjer SBerfrüppelung länger 3U oertoetlen,

Ioljni fidj besljalb, weil fie toenigftens für einen Slugenblidt, etoa

tote ein 33litj toirlt, bm 2Beg aljnen laffen, ber 3U \>en liefen menfdj*

Iidjer Dinge füljrt. 2JteIjr als ein ©etoaljrtoerben biefes SBeges ift

unfrer 3^ö nodj nidjt geftattet, unb es fragt fidj, ob überhaupt irgenb*

toer tief Ijinabfteigen toirb. 2lber genug Älarljeit, um im ätbtn

fidj als tatiger SRenfdj 3ured)t3uftnben, bie fann man ertoerben,

unb barauf lommt es für SRenfdjen, toie toir es finb, ßeute oljne

aufcerorbentlidje (5aben unb Aufgaben, an.

3dj brauste fdjon bei früherer ©elegenljeit bas SBilb bes (£in*

roftens. 9Jlit ber 33orftellung eines feit langem nidjt gebrausten

Sürfdjloffes, an bem ber 5Roft fidj eingefreffen Ijat, fo ba& es fidj

eljer 3erbredjen als fdjliefjen läßt, !ann man fidj bie Vorgänge allen*

falls oerftänbltd) madjen. SBirb ein 3^^ngelen! jahrelang nidjt

ausgiebig gebraudjt, fo lagern fidj in feinen äufoerften Seilen unb

£afdjen, an benen eine JReibung nie ftattfinbet, fefte Seftanbteile

ab, SRefte unoolllommner S3erbrennungspro3effe, 2lfdje ober Sdjlatfe,

toie man es nun nennen toill 2ln folgen Überbleibfeln aus bem

djemifdjen 2tfan bes ftörpers feljlt es nie. Sie bilben fidj immer

oon neuem aus ber Verwertung ber SRäljrfäfte 3um 2lufbau unb

SBirlen ber 3eHen, nur toerben fie audj forttoäljrenb oon ben Stätten



24 (Beleihe.

t^rcr (Entfiefjung burdj bie Ireifenben glüffigfeiten bes Organismus

toeggefpült unb fipefelid) oon SRieren, $aut,Darm ufto. ausgegeben.

3n htn ©elenlen tft aber bei bent SRangel an SBlutgefäfcen ber

glüffigfeitsfirom, ber Suaden toegfpülen lönnte, fel)r langfam, fein

©efalle toirb burdj bie Setoegung ber ©elenle erfetjt, bie teils tote

eine ?ßumpoorrid)tung, teils tote fein geftellte 9Jtüljlen toirfen. gällt

biefe 2lrbeit ber ©elenlflädjen längere 3tii fort, fo bleibt in trgenb

einem SBinlel ein SJfdjenfrümdjen fitjen unb an biefes fd)lie|3en bann

neue Äriftalle an. Sdjliepd) ift ber SBinlel mit Sd)ladenftoffen

vollgepfropft, unb toenn fid) nodj meljr ablagern, geraten fie 3toifdjen

bie nottoenbig gebrausten ©elenlflädjen. Das fann ber ÄBrper

nidjt bulben unb er üerfudjt fofort, bas ftorn, bas auf ben Änorpcl

brüdt, losäutoerbeit, genau fo tote toir ben Äiefel, ber in ben Sdjulj

gefd)lüpfi ift, entfernen.

Das ©erfahren, bas er ba3U einfdjlagt, ift äfjnlid) bem, bas toir

am 2Iuge beobadjten lonnen, toenn auf ber (Eifenbaljn ober fonft*

toie SRufe hinein geflogen ift Das 2Iuge fdjmer3t, rötet fidj unb

tränt (£s Judjt ben fremben ftorper toeg3ufdjtoemmen, toas aud)

meift gelingt, toenn ber SRenfdj nidjt täppifdj burdj Reiben bas SBerf

ber Statur ftört; meift ift nidjts toeiter notig, als ba& man bas untre

2lugenlib heruntersieht unb Iangre 3*W ftarf nad) oben fieljt, bas

übrige beforgt bas 2luge felbft. 3Hjnlidj gelji es 3U, toenn ein Saty
!om, ein Slfdjenieildjen 3toifdjen ben ©elenffladjen fidj feftfefct 3\x*

nädjft entfielt ber Sdjmer3, ber ben Organismus benad)ridjiigt, bafc

ettoas in Unorbnung geraten ift Sofort erweitern fidj bie SBlut»

gefä&e in ber Umgebung bes ©elenls, um meljr glüffigfeit gerbet-

3ufdjaffen, bas ©eleu! toirb rot unb prall unb in bas 3nnere toirb

glüffigfeit ausgegeben. Das frembe ftorn foll aufgelöft ober toeg*

gefdjtoemmt toerben. Das geljt aber nidjt fo leidjt toie beim 2luge,

too bie Kranen nadj aufren abfliegen unb babei leidjt bas Siüd-

djen Äoljle mit toegneljmen. Denn bas ©elenl ift nadj außen gan3

burdj bie ©elenffapfel abgefdjloffen. ?tadj tagelangem Stbmüfjen —
ber ©idjtanfall, um ben es fidj ljier ^anbelt, bauert unter günftigen

Sebingungen immerhin mehrere Sage, !ann fidj aber bis 3U SBodjen

unb StRonaten 5in3ie^en — nadj oielen SJtüljen ift enblidj bas Stüd*

djen Sal3 aufgelöft ober toeggefd)toemmt ober toenigftens oon ber

glüffigfeit in einen 2Bin!eI bes ©elenfs getragen, in bem es bie
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getoo^nten unentbeljrlidjen ^Bewegungen nidjt meljr ft5rt. Damit

tritt SRidje ein, bis fidj oon neuem etwas Sdjladfe 3toifdjen bie 23e*

wegungsflädjen oerirrt, unb bas Spiel toteber beginnt.

5lun ob unb 3U einen ©idjtanfall, bas lann ber 9Jtenfdj fdjon

vertragen, lann es als Strafe für feine Sünben anfeljn, pflegt ja

audj bann eine 3*öfong bas Saufen 3U laffen, was ifjm in oieler

23e3ieljung nur nütjlidj fein lann. Slber Ieiber geljt es oft nidjt fo

glatt ab. (£5 gelingt bem Jtörper nidjt immer, bas Satyeildjen

weg3ubringen, unb wenn bas eine fpitjige gorm Ijat, eine Äriftall«

nabel ift, bann boljrt es ftdj in ben Änorpel ein. Sowie bas ge-

f^e^n ift, [teilt ber Äörper feine Spüloerfudje ein, ber Stnfall oer*

Hingt, bas (Enbdjen Äriftall, bas aus bem Änorpel Ijerausragt, bridjt

ab unb bie ^Bewegung wirb wieber frei. 2tllerbings im Änorpel

bleibt bie Spitje bes Äriftalls fteden, bie glatte Qrladje bes Änorpels

ift an biefer einen Stelle für immer 3erftört, unb es bauert nidjt

lange, fo Ijat fidj bidjt baneben ober gegenüber ein 3weites 9tabel*

djen eingebohrt, unb fo geljt es fort, bis ljunberte baoon eingefpiefet

finb, \a bis bie gan3e Änorpelflädje jerftört ift. (Es geljort ntdjt

Diel ba3u, um 3U begreifen, bafc foldj ein ©elenl oljne Änorpel

wenig ober gar nidjt 3U braudjen ift. 3<* es wirb, fidj felbft über»

Iaffen, balb gan3 fteif fein, ba fidj nun unter ber SBirlung bes be*

ftänbigen 9?ei3es maffenljaft Sal3e in bem $o!jlraum ablagern, bie

fdjliepdj bas ©elenl ummauern, ifjm burdj ftarre 2Raffen oon innen

aus gan3 äljnlidj feine SBewegungsfäljigleit neljmen, tote bas ber

©ipsoerbanb oon aufjen tut.

2ludj bas lagt fidj nodj ertragen. 2Bas liegt baran, toenn ein

paar 3^ttgelenle fteif werben? Sei unferm nieberträdjtigen Sdjulj-

werl gehört bas 3um Sllltaglidjen. Der Äörper ift gefdjidt genug,

er weift fidj oljne bie 3^en 3U bereifen, unb ber 9Henfdj merlt

nidjt einmal ettoas baoon. (Er merft es oft jalj^eljntelang ntd^t

Denn woljloerftanben, bie erften Slnfange foldjer SBerfrüppelungen

ber ©elenle liegen ettoa im 13., 14. fiebensjaljr, bie folgen aber

— man lann fie fidj oielfadj nidjt fdjlimm genug oorftellen —
lommen meift erft in ber grojjen SBenbeseit bes flebens 3wifdjen

40 unb 50 3<*!)ten 3um SBorfdjein. Denn um bas gleidj oorxoeg

3u neljmen, ntd^t nur grauen Ijaben iljr gefäfjrlidjes Sllter, iljr Älimal-

terium, iljre SBedjfeljaljre ober wie man es fonft nennen toill; bie
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Scanner fyabzn basfelbe 311 burdjleben, nur fehlen bei üjnen bic

ftürmifdjen unb iebem fid)tbaren Erlernungen. SBarum biefe un*

ijetmltdjen ©elen!er!ran!ungen gerabe in ben 2Bed)feljaIjren auftreten,

wirb fpäter einigermaßen oerftänblidj werben.

9Kan lann fidj bie golgen ntd^t f<pmm genug oorfteüen, fagte

id). (Es fann nämlidj fein — unb es ift re<f)t Ijäufig — baß

foldj ein fteifes ober fdjwer beweglidjes ©elen! bodj einmal Bewegt

werben muß, bann bred)en unregelmäßige Stüde ber Ablagerung

ab unb gelangen in ben Kreislauf ber Safte. SDteift werben fie

bort rafd) oerni<f)tet. 2lber ba biefes Slbbrödeln ein alltägliches

93or!ommnis ift, fo lommt es im £auf ber 3a^re einmal ba3u, baß

fotd) ein abgebrochenes Stüd oor feiner 3^ftorung in ein anberes

©elen! oerfdjlagen wirb, etwa in bas Äniegelen! ober in bie $anb*

gelenfe, in bie (Ellenbogen- ober Sdjultergelenle. Dann fetjt fofort

berfelbe $ro3eß, ber fidj in ben 3*fyn abgefpielt %al, aud) bort ein,

nur perläuft er feljr oiel rafdjer, ba bas abgebrochene Stüd, bas in

bas ©elen! fjineingerät, oiel größere Dimenfionen fyai, als bie all*

mäpd) gebildeten SafyWrndjen in ben %ttyn. 2Iiid) bas ©elen!

wirb gidjtifd) unb er!ran!t balb öfter, balb [eltner, balb Ifitjer, balb

länger, aber es wirb !aum je wieber gefunb, unb je Heiner, enger

es ift, um fo leidjter wirb es fteif. Daljer bie oielen fteifen §anb*

gelen!e. Salb !ommt ein brittes, ein wertes ©elen! an bie SReilje

unb fdjließüd) gibt es !aum ein einiges gefunbes meljr. Diefe un*

glüdlidjen 3Jtenfd)en !onnen, — 00m ©e^n gar md)t 3U reben —
ni<f)t meljr fttjen unb liegen, benn if)re Äniee finb fpttjwinflig ge*

Irümmt, bie $üftgelen!e oerfteift, fie !5nnen ntc^t meljr bie 2trme

regen, finb gan3 auf frembe $ilfe angewiefen, fie Kinnen ben Äopf
nidjt breljn ober lieben, fie fd)rumpfen 3ufammen, oerfeümmen in

iljrer gan3en ©eftalt unb ljaben batet unausgefetjt S<f)mer3en. Sie

finb bie elenbeften SBefen, bie man fidj ben!en !ann unb gefjn elenb

3ugrunbe.

3$ bin !ein greunb 00m Sangemadjen, aber i<f) follte benfen,

wenn unter taufenb SJtenfdjen nur einer fo fdEjauber^aft erlranlt,

bloß weil es ben Sdjuftern einfällt, fdjledjte Sdjulje 3U bauen, fo

wäre bas fdjon genug, um meinen ausgeprägten $aß 3U begrünben.

3$ mödjte Ijier aud) nod) ein SBort an bie grauen unb was iljnen

äljnlid) ift, rieten, bie fid) fo liebeooll bes Sprud)s 00m 3*!jtf)unbert
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bes Äinbes unb oom 3ted&t bes Äinbes annehmen. 9tädf)ft Jtaljrung

unb SBofjnung Ijat bas Äinb oor allem ein SRedfjt auf ftleibung.

Sfftii btefen Dingen fängt bie (Erteilung an, unb toer 3U faul ober

3U get3tg ift, feinen Äinbern Sdjufjtoer! 3U oerfdf)affen, bem toürbe

tdfj raten, fie lieber Barfuß herumlaufen 3U laffen. (Es ift nidjt Be-

quem unb aud) nidjt billig, für roa^fenbe güfee paffenbes Qtyvfy*

toerf 3U finben, bas toeifj iä). 2lber es ift immerhin nodf) ein gut

Seil untätiger als bie Äunft bes Äinbes 3U pflegen ober tfjm gutes

23eneljmen bet3ubringen. SWan bebenfe, bajj itinber fidf) nidfjt felber

Sd(jul)e ausfudfjen lönnen unb bafc fie es ben lieben ©Item 3U banlen

Ijaben, toenn fie gtdjtbrüdfjig toerben.

Das ift bie eine Seite ber Sadfje, bie i<f) fo ausfüfjrlidfj befprodfjen

fyoibt. 3^ toollte einmal gront gegen bie ^rafe madjen, mit ber

ber gefunbe SRenfd&enoerftanb ber (Eltern burdf) otelfdfjreibenbe (Er*

3ieljungspäpfte oertoirrt roirb. 35er anbre ©runb für meine SBeit*

fdjtceifigfeit ergibt fid() oon felbft. Der 95erlauf ber gid^ttf^en (Er*

franfungen ift ein typifdjes SBeifpiel für fogenannte Jlatur^eilungen.

2ln iljnen !ann jeber, nidfjt blojj ber 2lr3t, lernen, tote beljanbelt

toerben folL Die Aufgaben liegen 3utage. 3unad(jft !ommt es

barauf an, bie Ablagerungen 3U oerljinbern, toenn fie aber fdjon ba

finb, fie aus bem ©elenf IjttMS3ufd)affen unb fdfjliejjlid) ben

Äorper gan3 oon Sdjladfenftoffen 3U befreien. Das erfte 3*el ift

!aum 3U erreidjen, ba bie geiler ber Äleibung unb (Ernährung meift

fdjjon im frü^eften Sllter begangen toerben. 3rcmerl)to Itcfee ftdj

mandfjes barüber fagen, unb es ift ja befannt, bajjj bie Diätoor

fünften eine grofee JRolle in ber är3tlid)en 25el)anblung biefer fieiben

fpielen, eine CÜI3U grofee; benn nic^t alles, toas fauft, befommt ©idjt,

unb nid)t alles, toas ©i<f)t befommt, fauft. Unb mit bem Söerbot

getoiffer gleifdjforten ift audfj nodf) nidf)t oiel getan. 35a Ioljni fidf)

bas J?>od)lagern ber güfee unb bie Sorge für bas SdjuJjtoerf beffer.

2Iuf bie Sfftittel unb 2Bege, bie S3erbrennungspro3effe fo an3uregen,

bafe m5gltdf)ft toenig SRefte übrigbleiben unb bie 2lfd)e rafdf) hinaus

beförbert toirb, toerbe icf) nod) oft 3U fpredjen lommen.

Die toicfjtigfte ber brei Aufgaben — fie finb alle toicfjtig —
aber bie toidjttgfte ift bie, bie erlranften ©elenle toieber frei betoeg*

lidj 3U madjen. SBenn man nun bebenft, bafj bie beliebtefte 23e*

^anblung oon ©elenfent3ünbungen ber ©ipsoerbanb ober irgenb
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ettoas äljnlidjes ift, bann mödfjte man faft bie ©ebulb sedieren,

gaft, man getoöljnt fid(j als 21$ an Sieles. Das 9tuljigftellen

bes ©elenfs auf längere 3^t ift oft — man fann faft fagen —
ein SBerbredjen. 21b unb 3U Ijat es ja Sinn; bei beftimmten (Er*

franfungen — ettoa tuberfulöfen — ift es fogar nottoenbig. 9Jteift

aber ift es falfdfj. Sinb Slblagerungen in ben ©elenfen, fo fönnen

fie nie unb nimmer burdfj SRulje befeitigt werben, fie fönnen audj

nie unb nimmer burd) Xrinffuren aufgelöft toerben, aud) nicfjt, toenn

man bem Objeft ber 9JtijjI)anblung famtlidje SBäffer ber SBelt burdjj

bte Siteren jagt, fie fönnen nur burd) rüäfidjtslofes, unter Umftänben

brutales SBetoegen ber ©elenfe nadj allen Stiftungen, oor allem

nadfj ben fdfjmergljaften, gerrieben, abgebrochen, äermalmt toerben.

Dreijen, Siegen, Stredfen felbft beim größten Sdfjmer3, felbft bei ber

Ijödjjften (Sntjflnbung, bas ift erftrebenstoert SSielletdjt mujj man

einen £ag toarten, oielleldjt für Stunben bas ©elenf feftftellen,

aber um bas SBetoegen lommt man nidjjt Ijerum. Unb man ©er*

geffe nidjt, audj bie gefunben ©elenle 3U betoegen, fonft Ijat man

auf einmal bei ber Öberfdjtoemmung bes ftörpers mit abgelagerten

Sdfjladfenftoffen bie fdjönfte (Entäünbung in einem bisher gefunben

©elenl.

©elenle muffen gebraust toerben, bas ift bie $auptfadje. Unfre

3toilifation, bie ftdfj Äultur nennt, im ffirunbe aber nur ber gaul*

Ijett ber SOlenfdfjen 93orf<Jjub Ieiftet, Ijat eine ganje SReilje oon not-

toenbigen ©elenlübungen aus bem taglidfjen fieben oerbannt; fie

muffen toieber abfidjtlidf) in unfere ©etooljnljeiten eingefügt toerben.

3<!j mödjte an einigen Seifpielen flarmadljen, toas idj meine. Da
ift ber Siuljl, getoijj ein feljr bequemes 9JlöbeI. 9lber er Ijat eine

3U grofoe 2ln3ieljungsfraft, ber SRenfdf) bleibt barauf Heben, er oer*

fitjt fein ßeben. 9Jtan follte alles, toas fidfj im Siegen ober Um»
jjergeljn iun lagt, audfj fo ausführen, ettoa ben Unterridfjt mögltd(jft

ins greie legen unb im SBanbeln, peripatljetifdfj erteilen. Die 2llten

takn es oielfad). Sie afyn audO Iiegenb unb toir taten gut, iljnen

barin nadfoualjmen. Die ©etooljnljeiten untertreten, bas ift eins

ber oorneljmften $eilmitteL

Der Sftenfdj) ift in getoiffem Sinne bas ^ßrobuft feines ßebens.

Seine ©etooljnljeiten madfjen iljn Iranf. Unb toie lann fidj) irgenb*

toer rühmen, frei 3U fein, toenn er ber SHaoe feiner ©etooljnljeiten
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ift? 3)a ftnb bie guten 2Bege, bie eleftriften Sahnen, bie (Eifen-

bahnen. SBarum [oll ber 9Kenfd) nodj fteile Sßfabc bergauf unb

bergab flettern, toenn er bas gleidje 3*1 öuf gebahnter (Eljauffee

gleid)fam fpajterenfte^enb ober gar im SBagen fitjenb erretten !ann?

SBarum foll er ben ©raben überfpringen, toenn ein Sieg ba ift,

oorfidjtig über bas SRoor fid) taften, toenn ein ga^rbamm gebaut

ift? SBarum foll er £reppen fteigen, toenn in jebem $aufe ein

fiift fäljrt? SBarum oom Srunnen SBaffer fdjleppen, toenn im

SRebenraum bie SBafferleitung liegt? SBarum jungem unb burften

unb feine 35^ne an garten JRinben abmü&n, toenn er Slafjrung

oollauf fjat unb ber SBader i$m morgens toeid)es, toeijjes SJrot in

bie SBo^nung fdjult? Slber ber SKenfd) brauet bie Slnftrengung,

toenn er nid)t bei Iebenbigem fieibe oerfaulen toill. (Er ift toie ein

Slpfel, ber auf bem Strol) 3um Keifen liegt, er muJ3 getoenbet

toerben, bamit nt^t immer nur eine Stelle gebrücft toirb.

Das Sdjlimmfte jebod) ift bie (Einfeitigleit ber Arbeit, bie uns

bie Äultur gebraut Ijat. 5Dton fudje es bod) 3U oerfte^n, toas es

Reifet, bafe ber SOtenfd) feine ginger unb Äniee ftets gebeugt I)alt,

bas mujj 3ur SBerfteifung fuhren, es gefjt gar nidjt anbers, es füljrt

aud) 3U fcpmmerem, toie iä) fd)on früher ertoa^nte. Unb jener

ruffifd)e Stogt, ber feinen Patienten täglidj eine beftimmte 21n3aljl

(&(ä>ek 3U ben Seiligen oerfdjrieb, toar nidjt bumm; benn bie grie*

djifdje Äirdje befiehlt, bajj ber Setenbe fi$ bei beftimmten SBorten

auf ben 23oben toirft unb mit ber Stirn bie (Erbe berührt Das

ift ein 9Jlittel, me§r toert als alle *ine, *ale unb *oIe, mit benen

uns bie Chemie beglüdt.

(Einen toi^tigen Sßunit in ber SBeljanblung oon ftnodjen« unb

©elenfleiben ber Seine, ber oft überfein toirb, möd)te \ä) nod) er-

wähnen, bas ift bie grage nad) bem Äörpergetoid)t bes Äranlen.

(Eine meljr obet minber ftarle ©etoidjtsabnaljme ift unter Umftanben

für bie ©enefung enifdjetbenb. Jliemanbem toirb es einfallen, mit

einem oollbelabnen SBagen toeiter 3U fahren, toenn eins ber SRäber

unfidjer toirb. (Er toirft bte fiabung bes 2Bagens erft einmal her-

aus, elje er irgenb ettoas mit bem SRabe anfangt, ßeiber gibt es

nur toenige, bie auf eine fo einfadje Sadje aud) beim 9Jtenfdjen

ad)ten. Unb bod) ift es Aar, baß man ein franles Sein nidjt eben-

fo belaften fann, toie ein gefunbes. 9Wan bleibt ja audj nidjt auf
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einem Stuljl fit|en, beffen Sein toadelt. 3ft es ba fo fc^toer 3U

begreifen, baß ein oerletjtes Sein leidjter feine alte ©ebraudjsfal)ig*

leit erlangt, toenn es 3eljn $funb toeniger 311 tragen l)at, ja bajj

es oielleidjt gar nidfjt gebraust werben !ann, elje nidjt biefe 3el)n

Sßfunb —
- ober fünf3ig, je nadjbem — toeggeljungert finb? SJlan

ftelle fid) nur einmal 3ef)n Sßfunb Sutter oor, man fd)aue fid) bie

Sdjtoerfalltgleit einergrau fing oor ber (Entbinbung an, ober man
Ijange fid) als ge[unber SRenfdj einen Sad oon 3eljn ^Pfunb auf ben

Sudel. 9Kan toirb ben Unterfd^tcb fdjon merfen.

2Bas tut aber ber gebilbete 9Jtenfd), toenn er mit gebrod)nem

Sein ein paar SBodjen lang im 23ett liegt? (Er frißt fid) ooll.

Sdjon aus ßangertoeile tut er es. Unb bann finb ja bie lieben

Sertoanbten unb greunbe ba, bie allerljanb fiederbiffen mitbringen

ober 3ur ©efellfdjaft mit bem armen Settlägrigen einen feudjtfrölj*

Iidjen Sierffat fpielen. 2)aß ein Seinfranler mit fdjlanlem Äörper

ins Seit fommt unb als plumper Äolofj mit Saud) toieber auf-

fielt, ift mcljt feiten. Unb bann tounbert er fidj nod), baß er ntc^t

fofort toieber geljn !ann. 6eib nidjt 2)iener bes Saudjs, Reifet es

in ber Sibel.

2lud) gegen bas Stodtragen ber ßaljmen muß idj midj oer»

toaljren. 2Rand)mal ift er unentbeljrlid), aber bann ift er eben ein

nottoenbiges Abel. 9Jteift oerlangfamt er bie Teilung unb gefjört

ins geuer, bireft ins gfeuer, toie bas Sdjnürleib audj, fonft greift

ber Äranfe bodj toieber banad). Unb bann tut bem Sfftanne audj

bie fombolifdje $anblung, in ber gleid)fam bie (Erfranlung mit oer*

brannt toirb, feelifd) gut. (Er madjt ftd) mit frifd)em SRut unb guter

3uoerfidfjt ans ©einlernen, unb toas nur Iangfam fortfdjritt, toirb

nun oon Stunbe 3U Stunbe beffer.

(Ein Iranles Sein toill geübt fein. 9tur muffen bie flbungen

oon fur3er Dauer fein unb fjäufig toieber^olt toerben. 3^nmaI

fünf 9Jlinuten geljn ift für ben ßaljmen nütjlidjer, als einmal eine

Stunbe. (Es fommt nidjt barauf an, bas Sein 3U ermüben, fonbern

es burdj Gbung 3U Iraftigen.
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IV.

2BeId)en SBert bie flbung für bcn Solennen Ijat, bafür ift bas

SPlufterbeifpiel bie SRusfulatur. <5djon bte Sdjuljungen prallen

mit il)ren 2trmmusfeln, fpredjen ftofy oon il)rem ftrSftigen S^eps,

obwohl fie nidjt bte geringfte 23orftellung bat)on Ijaben, toas biefer

SRame: ber 3^et!5pftge bebeutet, unb toas überhaupt ein SERuslel

ift. SBemt einer xoeif}, haft bas 5Ictf<^, bas er laut, SRusfel ift,

fo §at er [djon Äenntniffe, bie über bem 2)urdjfd)mtt liegen. Sielen

ift ber Äalbsbragen ober bie Äalbsmildj, SRieren unb ßeber audj

Srleifd). Sie Illingen es herunter, ba3u ift es ba. Safe jemanb

oon ber (£xiften3 3toeier oerfdjiebner 9Jtus!elarten, ben quergeftreif»

Un unb ben glatten SRusIeln, gehört I)at, ift feiten. Unb felbft

unter ben 8fad)gelel)rten finb es nur wenige, bie fid) immer gegen*

toartig galten, es nid)i blojj gelernt, fonbern audj begriffen Ijaben

unb fehlten, bog ber 9Kus!el leine in fid) gefdjloffne (Einheit ift,

fonbern eine 9Jlannigfadjes umfaffenbe SBieQjeit, beren Steile toieber-

um tote alles im Äorper 3ugleidj fetbftänbig unb abhängig finb, ein

Sgmbol bes (Sauden, ein 9Wifro!osmos.

(Es genügt nidjt, Tanten unb Sage jebes äRusfels 3U lennen,

im SRoment 3U entfdjeiben, toeldjen Sßuslel man beim Setaften,

beim Operieren oor ftdj Ijat, obtooljl bas allein fdjon fdjtoierig ge*

nug fein lann, es genügt audj nid)t bie JBorftellung, baJ3 man es

im 9JtusfeI mit einem ©efüge oieler, oieler 9Jlus!el3ellen 3U tun Ijat,

bie mitfamt bie beftimmte ©eftalt bes drehten SRuslels bilben.

Denn aujjer ben 9ftusfel3ellen gibt es nodj redjt oiele anbre 3)inge

im 9JtusfeI. 2Ber einen Sötuslel fafet unb baran 3errt, ber 3errt

gleidJ3eittg an einer 5Reüje oon Slutgefäfeen, bie bie Jtaljrung bringen

unb bie im engften 3ufammenljang mit bem grojjen Äanalfofiem

bes Äorpers fteljn, er serrt an SReroen, bie im 2Jtus!el enben unb

Ujn regieren unb bie toieberum iljre unlösbare SJerbinbung mit bem

3entralneroenft)ftem Ijaben, beren Serüljrung im 2tugenblid 2Bh>

hingen in allen Seilen bes Äorpers ^roorrufen, er 3errt an bem

Anoden unb feiner $aut, an benen ber SRusfel feftgetoadjfen ift,

oielleidjt audj an ber Sötenfdjenljaut felbft, an ben Sefjnen, mit benen

er fidj feftflammert, an ben feinen Süllen, mit benen er umgeben

ift Unb es finb nidjt nur 3Dlusfel3ellen, bie bei bem ©ebraudj bes
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SKusfels, bei ber SBetoegung ifjre ©eftolt oeränbern, fonbern gleidj*

3ctttg nehmen bie 3^tfc^cnraume unb feinften Äanäle 3toifd)en ben

cin3clnen 3&w <wbre formen an. 3n ü)nen fliegt ber <£xnafy

rungsfaft, toenn er aus ben Slutgefäjjen ausgetreten ift, unb toirb

auf tounberbare Sßetfe, oon ber totr fo gut toie nidfjts toiffen, burd)

bie Setoegung bes SRuslels oortoärts getrieben.

3)enn, um bas gleidfj Ijier 3U ertoäljnen, nidjt bas SBIut ift es,

bas bie 3^te ernährt. Jtiemals unb nirgenbs gelangt aud) nur

ein Kröpfen SBIut bis 3ur ein3elnen Äörperjclle. 93ielmel)r mufc ber

ßebensfaff, ber in uns freift unb burefj (Effen, £rin!en unb Sltmen

gefpeift toirb, erft bas Slutgefäfc oerlaffen, elje er ben 33ebarf ber

3eIIe bedfen !ann. SRan ad)te tooljl barauf, (0 betounberstoert ber

Slufbau unfrer anatomifd^en Äenniniffe ift, legten (Enbes toiffen totr

bod) nur toenig, unb nirgenbs 3eigt fidj beutlid&er als barin, bafe

totr oon bem Sdjidfal biefer toaljren (Ernäljrungsflüffigfeit, von iljrer

Setoegung, bem Strombett, in bem fie läuft, ben Äräften, bie fie

treiben, faum bie geringfte SBorfteHung fjaben. 2$ fomme auf btefe

Dinge fpäter 3U fpredfjen, mujj aber Ijier toieber betonen, hofo totr

felbft in ber 2Inatomie, ber beftgepflegten Abteilung ber 2Rebi3in,

nod& ni<f)t in etfjeblidje liefen gebrungen finb. 93on einer mebi3i*

mfdjen Sßiffenfdjaft fpridjt man tool)l, aber man feilte bas SBort

nur gebrauten, too es am $lat) ift. SBenn man bie Sßiffenfcfjafi

als eine Sätigfeit betrautet, bie SBiffen fcfjafft, fo lägt fid) bamit

auf är3tlid)em ffiebiet arbeiten. 3J3tffenfd)aft ift ein Streben, ein

arbeiten nadf) Sßiffen Ijin. 2Ber aber barunter ben 93efüj oon

SBiffen oerfteljt, bie Summe oon Äenntniffen, über bie totr im

Slugenblitf oerffigen, ber toirb fe^r balb fidf) baoon über3eugen muffen,

ba& ]\<f) bamit in ber Äranfenbeljanblung nur toenig ausridjten

Iäfct, unb toenn er toetter benft, begreift er aud), bafo es eine foldje

2Biffenfd)aft überhaupt nidfjt gibt, toeber in ber 9Rebi3in nodf) fonft

too, fonbern baff bas alte SBort gilt unb immer gelten toirb: unfer

SBiffen ift Stüdtoerf.

Die nad)ftliegenbe Aufgabe ber Sfftusfulatur im Qebtn bes Dr*

ganismus ift tooljl allgemein befannt. Sie füljrt bie ^Bewegungen

aus. 3eber 9Jtusfel Ijat bie gäljigfeit ftdfj 3ufammen3U3iel)n, 3U

oerlüt^en unb bann toieber fid) 3U feiner getoöljnlidOen Sänge aus*

3ube^nen. Durdj) biefe 93erfür3ung bringt er betoeglid&e Seile, meift
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Änodjen einanber näljer ober er verengert einen $oI)lraum, etwa

ben Darm, btn er IreisfBrmig umgibt Seine gew5$nlid)e gorm,

wenigftens bie ber Äno<§enmusfeIn,tftbieberlanggeftre<Iten SpinbeL

Die beiben (Enben ber Spinbel finb bie Seinen, mit benen fid) ber

SDtusfel tote mit $afen an ben Anoden feftflammert. Sie finb

glänjenb weif} im ©egenfat} 3U bem roten SRusIelfleifd), fjaben ein

feftes ©ewebe unb nehmen an ber 33erlür3ung bes SRusfels nid)t

teil. Der einselne Sütuslel fetjt ftd), toie man beim erften SBlidf fieljt,

aus fpinbelformigen SRusielbünbeln, biefe toieber aus benSOZusiel*

ober gleifdtfafern 3ufammen, bie jeber lennt, ba er früfföeitig oon

ben forgltd^en (Eltern barauf Ijmgewiefen wirb, bas gleifdj quer 3ur

gaferridfjtung 3U fdjneiben. Die Ietjten SBeftanbteile, bie 9Jtusfel*

Seilen, bmm bie gafjigfeit innewohnt, fid) 3ufammen3U3iel)en unb

bamit ben 9Jtusfel 3U oerfür3en, 3eigen entfpredjenb bem gan3en

Organ bie al)nltd)e Spinbelgeftalt, bider unb fürser bei ber 3u*

fammen3iefjung, planier in ber SRufje.

SRun unterbleibet man, toie td) fdjon oorljin erwähnte, querge-

ftreifte unb glatte Sölusfeln, je nad)bem bie 2Rusfel3eIlen eine unter

bem Süiifroffop fidjtbare Querftretfung fyofotn ober nid)t. Diefe

Unterfdfjeibung Ijat infofern eine grojje SBebeutung, als bie querge*

ftreiften SWusIeln unferm SBillen unterworfen finb, oon uns will*

lürlid) betoegt toerben fönnen, waljrenb bie glatte SKusfulatur oljne

unfer 3utun, oljne unfern SBillen unb unfer SBewu&tfein fid) 3U*

fammen3ie^t. Dementfpred)enb toerben aud) Beibe Slrten ber 9Jtus*

fulatur oon 3toei oerfd)iebnen Jleroenfpftemen bel)errfd)t. Daraus,

ba|j bie quergeftreiften SÖtusfeln unfrer SBillfflr unterworfen finb,

ergibt fidf) fdjon, bafc fie überall bort 3U finben finb, too toir mit

Überlegung ^Bewegungen ausführen, am Sfelett, wal)renb bie glatte

SJtusfulatur, bie unwillfürlid), automatifd) arbeitet, in ben (Einge*

toeiben, beifpielstoeife im Darm, oor allem in ben SBIutgefäfoen

tätig ift.

SBenn man oon ^Bewegungen bes 9Jtenfd)en fpridjt, fo pflegt

man babei nur an bie ^Bewegungen ber willfürlid)en SRusleln 3U

benlen. Daß ber SRenfdj fid) im Snnern fortwäljrenb bewegt, \>aJß

bort ununterbrochen 9Jtusfel3ufammen3ieI)ungen ftattfinben, bie ge-

waltige Slrbeit leiften, bas madjt man fid) feiten Ilar. Unb bod)

follte ber $er3fd)lag, bas Sßulfieren ber 2lbern uns leid)t barauf

Gwbbctf. 3
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Jjinweifen, ba& es ^Bewegungen gibt, bie nimmer ruljen. Steffen ab

unb 3U 3U gebenlen, würbe bem SRenfdjen woljl nütjlid) fein. 35m
würbe auf einmal Har werben, tote oerljaltnismäjjig wenig 93er-

ftanb unb SBille im menfdf)lidjen Qzbtn 3U bebeuten Ijaben, tote ein

großer £eil alles menfd)lid)en (Erlebens unier bem SBewu&tfein,

gleidjfam unterirbifdj oor fidj geljt.

Denn wer merft etwas oon bem großen wunberbaren ^Jump*

werf, bas in jeber Sefunbe bem ÄSrper, bem 33erftanbe neue STCalj*

rung gibt. $ö<f)ftens bie 9lngft ober bie ßiebe lagt uns empfinben,

bafe wir ein $er3 Ijaben. Unb bod) ift es aus mit bem 9Wenfd)en,

wenn biefes ^umpwerl ni<f)t meljr fdjafft. 2Bir trinlen bas ©e-

tränf, fauen unfer 23rot — wenn wir es tun, bie meiften tun es

m$t — unb bamit ift es für uns 3U (Enbe, bis wir bie 5Refte am
anbern (Enbe bes Darms wieber Jjerauspreffen. 3)aj$ bie SRa^rung

nifyt oon felbft burdj ben SBaudj rutföt, fonbern burdj ununter*

bro^ne SRusfelarbeit ber Darmwanbe 9?ud für SRud bergauf,

bergab getrieben wirb, bas beadjten wir nidjt. Dag, wenn wir ben

SBlid oom 25udj ergeben unb 3U einem lieben ©efid)t auffeljen, in

unfern 2lugen SJiusfeln arbeiten ofjne unfer 3utun, oljne bafj wir

bas geringfte ba3U ober baoon tun, beffen finb wir uns nidjt be-

wußt. 2Bir fpredjen ftol3 oon unfrer Selbftbefjerrfdjung unb fonnen

bod) nidjt einmal ben fleinften SRusfel in einem Slutgefajj 3ur SRulje

bringen, ja wir nehmen es nid)t einmal waljr, Wnnen es gar nid)i

waljrneljmen, ba$ fidj unfre Pupille mit jebem SBItdE bes Sluges

oeränbert. 2Bir nennen uns $erren ber (Erbe, aber unfre £en>

fd)aft enbet fdjon am eignen S3audj. 2Bie oiele bringen tagtäglidj

Stunben bamit 3U, iljre trägen (Eingewetbe auf3upeitfdjen ober bie

0U3U gefd)5ftigen 3ur SRulje 3U bringen, wie Dielen $erm ber (Erbe

verbittert es bas Qtbzn, bafo fie tbm nid)t £errn bes Saudjs finb.

2Bir 3lr3te lennen fie, bie Unterleibler mit iljren Qualen.

SRidjt einmal bie eigne 9Jlusfulatur regieren wir, gefdjweige

benn unfre ©ebanfen. Drangt fie 3urücf, fooiel iljr wollt, brinnen

tief wirlen fie weiter unb bredjen Ijeroor, fobalb fie unbewacht finb.

Unb in iljrer ©efangenfdjaft, im Äerler bes ©eljtrns geftalten fie

in 3<ti)ttn, oielleid)t 3<dP5el)nien bas 3nnere bes SUlenfdjen, feinen

(Eljarafter um. (Es ift eine wunberbare Sad)e um bie SBillensfrei*

Ijeit bes 9Jienfdjen. Denft man barüber nadj, fo ift es faft, um
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allen SRut 3U oerlieren. (Es Bleibt ja nidjts meljr übrig, toas ber

SRenfd) aus eigner Äraft tun lonnte. 2lber bas ift eben bas ©e*

fet} im SRenfdjen, baß er einen folgen ©ebanfen nie ausbeuten

lann, ebenfotoenig tote er mit Sitegenaugen fe^en !ann. (Es ift

eine gunftion bes 3ERenfd)en, ein Organ, toenn man fo totll, ein

Seil feiner felbft, baß er ftets §anbelt, als ob er SBillensfretljeit

Ijabe, baß er in ber Satigleit an feinen 2ßiIIen glauben muß, an

bem er in ber 23etrad)tung 3toctfeIt. 3)er Streit über ben SEBUIen

ift müßig. Die beiben SBegriffe SBillensfreHjeit unb SRottoenbigleit

tooljnen gleid)fam auf oerfdjiebnen Sternen. 3)er 9Jlcn[<^ fd)lüpft

eljer aus feiner $aut, als baß er an feinem freien Sßillen 3toeifelt.

Sie SRatur gab ü)m \>m 3^ang, an feine greiljeit 3U glauben, ob*

tooljl biefe greüjeit nid)t oorljanben ift. Diefer ©laube ift ein

fiebensorgan, fo gut tote ber 2trm ober bas Sluge.

Srotjbem follte ber SRenfd) ab unb 3U feiner itlemfjeit gebenfen.

(Er follte fidj flarmadjen, baß bie toefentlid)en ©ebanfen, bie, auf

benen fein Seben beruljt, nidjt oon iljm, fonbern oon feinen QtUtn

gebaut toerben, bie toefentlidjen (Entfd)lüffe oon ben 3t\kn gefaßt

werben, ettoa oon ber 9Rusfel3elle im Sdjlunbe, bie ben Siffen

5inunter3toingt, an bem ber SRenfdj fonft erftidte. Unb aud) bie

toillfürltdjen 23ctoegungen, bie oon b^n quergestreiften SRusfeln aus»

geführt toerben, follte er ein toenig betrauten; bann toirb er getoaljr

toerben, baß aud) fie nidjt oiel mit bem 2BilIen 3U tun Ijaben. 9Kan

benfe nur an bie 2Itmung. 3)ie beforgen bie SRusfeln gan3 oon

felbft oljne unfern leitenben 23erftanb. 2Bir fonnen einmal fd)neller,

einmal langfamer atmen, aber atmen muffen toir, toir tun es aud)

im Sdjlaf.

SBeld) ein SBunber ift bod) ber 9Jienfdj! — SBebenle, toie fein

feine 23etoegungen finb, toie feltfam biefe SRafdjine bes SRusfels

arbeitet, bie im fanften SBerüljren liebloft unb mit brutaler ftraft

3erftört, bas eine fo Ieid)t, fo fptelenb toie bas anbere, gan3 als ob

es ftd) oon felbft oerftänbe, baß eine 2Rafd)ine im 3lugenblid mit

ljunbert oerfdjtebnen Äraftaußerungen arbeitet. 33er3eil)ung für ben

Slusbruö 9Kafd)ine. 3ft benn irgenbtoer bumm genug, ben SRusfel

eine 3CRafc^tne 3U nennen, ben SRenfdjen mit 2Renfd)entoer! 3U oer*

gleiten? 2ld) nein, es gibt leine SRafdjine unb toirb nie eine geben,

bie aud) nur eine SRinute bas ausgieße, toas ber SRenfd) fidj jaljre*

3*
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lang oljne Stäben 3umutet, unb es ift ©efdjtoat}, oon ber Unoolt

lommenljeit bes 9Kenfd)en 3U reben.

Der SRenfd) ift ein SBunber, ein nie aus3ubenfenbes SBunber. —
3dfj fprad) oorljin oon bem engen 3ufammenfjang ber SRusfeln

mit bem ©efamtorganismus. Jlun, ein jeber lennt biefen 3ufammen*

Ijang ja aus eigner (Erfahrung, burclj bie (Ermübung. 93ei längerem

©ebraudf) ermübet nid)t nur ber SCTtusfel, fonbern ber gan3e 2Renfd).

Sfreilidf) folüe man babei nid)t oergeffen, bag getoiffe SRusfelgruppen

niemals SRuljepaufen Ijaben unb nur ausnafjmstoeife ermüben: bas

$er3, bie Sltemmusfeln, bie ©efafee. 93on anbern, tote ben 35arm*

musfein toiffen toir nid)t recf)t, tote lange fie arbeiten, fönnen aber

tooljl annehmen, bajj fie iljre iättgfeit oft untertreten. 3^enfaÖ5

bleibt bie £atfadje ber (Ermübung burd) Stnftrengung ber SRusfulatur

befielen unb gibt uns ben beuteten 33etoeis für unmittelbare 95er*

binbungen biefer Organe mit bem SBefhtben bes 9Jtenfd)en felbft; bas

gibt einen 2lnl)altspunft für bas SBerftänbnis ber ©gmnaftif unb

ber SRaffage unb für bie (Erfolge, bie mit tljnen 3U er3ielen ftnb.

33on ber ©gmnaftif, mag fie nun in Freiübungen ober SBibcr*

ftanbsbetoegungen, mit ober oI)ne 2tpparat befielen, toerben Ja 3U*

nädf)ft bie SRusfeln betroffen. Stuf bie SBirfung, bie burdf) Qbung

unb ausgiebigen ©ebraud) ber ©elenfe, burd) Deinen ber SReroen

unb SJlutgefäfje babei ausgeübt toirb, gefje icf) f)ier nid^t ein. Die

SDtusfeln arbeiten ftärfer bei ber ©t)mnafti! unb bie nadjfte golge

baoon ift, bafc fie toadfjfen, fraftiger toerben. 3&tx toeifj bas 00m

£urnen Ijer. 3eber toeij} au<J), bafo aus biefem ©runbe bei SRusfel*

fdf)tounb, toie er unter langbauernben SBerbanben eintritt, ©tjmnaftt!

getrieben toirb. 2Beiterl)in bringt bie StRusfelarbeit eine Slnregung

für btn Slutfreislauf. (Ein arbeitenbes Organ 3ieljt gröfore 93lut*

mengen an fid), unb es ift felbftoerftänblid), bafj man burd) 23e*

toegungen ber ©liebmafcen einen (Einfluß auf bie SBerfjältniffe bes

SBau^s unb bes Sdjäbels gewinnen lann. Störungen im Ärets*

lauf, Slutüberfüllungen ein3elner ©egenben Iaffen fidj) fo befeitigen.

35a3u fommt, bajj $er3 unb 2Itmung fid) ber Slnftrengung fofort

anpaffen, ergiebiger arbeiten unb rafdjere 93erbrennungspro3effe im

Äörper anregen.

25is 3U einem getoiffen ©rabe lann man fidf) namlid) bie Sebens*

oorgänge im Äorper burdf) bas 23ilb bes gfeuers oeranf<i)aulid)en.
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Die Störung ftellt bann bas J?>ei3material, bie Äofjle bar, bie im

itßrper 3um 3md beftimmter 5traftleiftungen oerbrannt toirb. 9lun

geljt, tote jeber toeijj, beim Verbrennen bie ftoljle nid&t etnfad^ unter,

fie totrb oielmeljr in ©afe, 9taudE) unb 2lfd(je oertoanbelt, unb toer

nidfjt bafür forgt, bajj ein genfigenber Durdföug im Ofen oorljanben

ift unb bafc oon 3*it 3U 3*0 Sd&laden unb Slfdje entfernt werben,

bem totrb bas geuer ausgeben. 3^* weijj wdj, bafo ein fylks

8feuer alles ^Brennbare rafdjjer unb grünblidfjer oerbrennt, als eine

fdjjtoalenbe ©lut. Sfjnltcl) liegen bie SBerpltniffe im ftörper. 2Iud)

ba Bleiben bei ben dfjemifdfjen Vorgängen, bei bem Serbrennen Sdjladen*

ftoffe 3urfld, um fo meljr, je fdfjtoatfjer bie djemifdjen Vertoanblungen

oor fidf) geljen unb je langsamer bie Slfdfjenbeftanbteile entfernt werben.

Das $at eine grofee SBebeutung für bas Seben, ba alle SRefte ber

Verbrennung ©ifte für bm Äörper finb. 3^Htoei[es Slnfac^en ber

©lut unb Ijie unb ba ein fc&nelleres SBegfpülen ber ©ifte finb ge*

boten, unb beibes beforgt bie [tariere $er3= unb 2ltemtatigfeit bei

ber ©gmnaftif.

£ief atmen, bas ift bas 21 unb bas D aller Äranlenbeljanblung.

(Es ift um fo toi<pger, toeil ber mobeme Sftenfd) feiten burd() bas

fieben ge3toungen toirb, toirflidf) 3U atmen. SÖtetft begnügt man ftdfj

bamit, fiuft 3U fd(jnappen, toie ber be3eidf)nenbe 2tusbruä lautet,

toenn einer mal bie bumpfe Stube oerläfet. Deshalb ift auef) bas

erfte, toas bei ber ©gmnaftif beamtet toerben mufj, ein tiefes, reget

madiges Sltmen. Das ift gar nid&t fo leidet. Der 9Jtenfd) ift, toenn

er fidf) nidfjt anbers eingeübt Ijat, geneigt, ben Sltem a^uljalten, fo*

balb er ettoas Unbelanntes, Ungetoofjntes ausführen [oll, unb er

tut bei einer einfadjen Äniebeuge fo, als ob er eine atfjletifdfje Vor*

ftellung mit 3entnergetüidjten geben toollte, er totrb blaurot im ©e*

fidjt 9Jlan oergeffe bas 2ltmen ni<J)t! Dfynt Übung ber 2ltmung

ift jebe ©gmnaftif finnlos.

9Jlan Ijat nun alle möglidfjen tounberbaren unb tounberlidfjen

Apparate erfunben, fie mit griedf)ifdjen Flamen geftempelt unb fie

— mit Profit — an bas ^Jubltfum gebraut. Soldf) ein Apparat

lann unter Ümftanben nütjlid) fein, im allgemeinen follte man aber

baran feftljalten, bafc bie Übung oljne Sßer^eug beffer ift, fdjon

besljalb, toeil fie fidO in jebem SRoment antoenben lafjt. SReift ift

ber Slpparat nur ein greibrief für bie gaulfjeü. (Er toirb auf*
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gelängt, Ijat ©elb gefoftet unb toeil er ©elb gcloftet Ijat, glaubt matt,

er muß Reifen, cmä) toenn er ttidjt benutjt toirb. Die SDtenfdfjen

glauben ja immer nodf), baß man mit ©elb ©efunbljeit laufen

fönne, oom Strst, in ber 2lpotfjefe ober beim ^fufdjer. 60 feltfam

finb bie Sülenf^en.

2lber felbft toenn ber Stpparat morgens regelmäßig benutjt toirb
;

xoobei bann ber Äranfe ein großartiges ©efüf)l feiner eignen Jöoll*

fommenljeit Ijat, toeil er eine SBiertelftunbe lang für feinen ftörper

anbers als mit (Effen unb Sd&lafen tätig toar, felbft bann ift bas

lein (Erfatj für bie ©gmnaftif bes Sebens. Das ift bas 3H bie

9Jtusfelübung in bas ßeben einjufügen, 3ur fiebensgetoo^n^eit 3U

machen, ettoa beim ©eljen bie Seine unb 2lrme tüdjtig 3U regen,

ein paarmal tägltd) Ijun^rt Stritte fo 3U madfjen, baß man jebes»

mal bas Sein Ijodfj bis an ben Saud) bringt unb meberftampft,

baß man babei bie 2Irme ausfloßt tote in ber gedjtftunbe unb toie

eine fiofomotioe faudf)t. 9Jlan brauet babei leinen Straßenauflauf

Ijeroor3urufen
;
jeber finbet ba3U eine unBeobadfjtete SRinute. Sraudjt

Cure Äorper; toas ni<f)t gebraust toirb, fault.

2tudf) ber Sport Ijat feine Söorteile, folange er als Spiel be*

trieben toirb unb nid)t mit bem albernen (Ernft bes gadf)manns:

bas Sdjtounmen, leiten, gelten, SRaufen. 93or allem aber follte

man fingen. (Es fommt gar nidjt in erfter fiinie barauf an, baß

es fd)ön Hingt. Das f<f)öne Singen !ann man ruljig benilon3ert*

leuien überlaffen. 2lber bas SRaul foll man auffperren unb tüdf)tig

losbrüllen, toenn man ^n nichts anbers fann. greilicl) gut toäre

es, toenn toieber meljr Singluft unb Singfraft unter uns fäme.

Das Singen ift ja nidf)t nur eine gefunbe ßeibesübung, obtooljl

man bas nid)t unterfdfjätjen follte. Die SRufif ift bas oorneljmfte

(£r3ie^ungsmittel ber SBelt, benn fie leljrt 9tfjt)tljmus unb alles Stebtn

befielt im 5Rl)t)tf)mus. SRufif lernen ift beffer als lefen lernen. Die

9llten toußten bas, unb ifjre (E^ieljung toar im xoefentli^en auf

9Jiufif, auf 9tfjt)tl|mus eingestellt. 3Jlan aä)k nur einmal barauf,

toas ber Sflfjgtljmus alles tut, ettoa bei einem £rupp Solbaten, bie

mübe bafjer fd)leid)en, bis bie Irommel toirbelt unb bie pfeife gellt;

bann ftredt fid) ber 9Jtenfd) unb alles toirb iljm leidet. Ober man

felje bie Beute bie Saften l)eben, toie fie in regelmäßigen Saften

arbeiten unb ben JR^t^mus laut f|inausfd)reien, toie ^ßflafterer auf
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ber Strafte iljre £ol3blödfe in rljgtljmifdüem Xatt nieberfallen laffen,

tote ^ßferb unb Leiter im SRfjgtfjmus baljinfliegen, tote bie SRafdjinen

rljgtfjmifd) geregelt finb unb felbft im Sprechen ber 5U)i)tf)mus burdj)*

Hingt. 2tud() bie ©gmnaftif toirb, 00m 9U)t)tl)mus geregelt, boppelt

toirffam. Das ift ber ©runb, toarum gemeinfames £urnen fo oiel

beffer förbert als einfames.

3$ ermahnte oorljin, baß buref) bie 3ufammen3iel)ung ber

SJiusfeln, burd) bie ©eftaltoeranberung ber 9Jtusfel3ellen fid) bie

3toifd()enräume, in benen bie (Ernaljrungsflüffigfeit fidO beftnbet,

änbern. 2Bie toeit baburdf) bie Strömung ber Safte; bie fid) außer*

Ijalb bes 23lutfreislaufs befinben unb beren Setoegung unb 23e*

fd)affenfjeit für bas 2ebzn ber 3elfe ben 2lus[djlag geben, tote toeit

U)re Strömung beeinflußt toirb, läßt fid) oorläufig nidjt ermeffen.

2lber ganj abgeben baoon, leuchtet es ein, baß bei ber ©eftalt*

oeränberung ber SUlusfeljelle unb ber fleinen £eidje unb Äanäle,

bie fie umgeben, jebesmal bie Oberfladf)en ber 3*lfe in anbere Re-

gierungen 3U ber fie umfpülenben glüffigfeit treten. Das bebingt

eine (Erleichterung ber SRaljrungsaufnafjme, bes ^eijmaterials für

bie arbeitenbe Szllt unb eine rarere Abgabe aller SBerbrennungs*

refte, bie fid) in bem tatigen Sftuslel mel)r als anberstoo ankaufen.

9Kan fiel)t ia beutlid) bas ©enie ber Sftatur oor 2lugen. (Es be*

beutet, auf tedfjnifdf)e 33erl)altniffe übertragen, eine DampfmafdOine,

bie irgenb einen Slpparat treibt unb fid) gleidföeitig [eiber §eijt unb

lüftet. Sei bem Staube unfrer Äenntniffe, bie nur bas grobfte

bes SRedjanismus im Sötenfdjen erfaffen, läßt fidO bie Söollfommen«

Ijeit ber (Einrichtungen, bas ©enie ber 9tatur nur aljnen. (Es ift

aber bie große greube ber 2Biffenf<J)aft, baß fie Stritt für Sd)rtit

neue SBunber entbedt, unb bas ift too!)l aud) ber ©runb, toarum

gerabe bie 93efd)äftigung mit ber 2Biffenfdf)aft fromm mad)t.

äftan mißoerftelje ben 5tusbruä nid^t. 3<f) meine bamit feine

Äird^englaubigfeit. Die liegt nidfjt in bem SBorte fromm. 2Bie

I5nnte fonft bas ßieb 00m frommen ©ott fpred)en? (Er glaubt

bo<f) laum an bie Satjungen ber Äird)e. Ober 00m frommen ßanbs»

fned)t? gromm bebeutet ftarf, 3uoerfid)tlid). Unb allerbings ftar!

unb 3Uoerfid)tlid) ftimmt bie ^Betrachtung ber SBelt, bie (ErforfdEjung

bes 9Jtenfdf)en. 3um gorfd)en gebort ber ©laube an fidO unb an

bie 2Belt, ein ungerftorbarer Optimismus ober beffer gefagt eht



40 SRusleln.

<£ntljufiasmus. Unb biefer (Entljufiasmus, biefes fid) in ©ott füllen,

lebt oor allem im edjten 2lr3t, mag er nun oom Staat ober mm
eignen ©naben approbiert [ein- (Es muß geljn unb es wirb geljn,

bas ift ber ©ebanfe, mit bem ber Slrjt jebem Äranlen gegenüber

tritt, ben er feftljalt bis 311m letjten Slugenblidf, unb es geljt audj

immer, felbft beim Sterben geljt es. (Er fieljt i^n lommen unb ift

nid)t JRarr genug, bem ftarfen £ob £rotj 3U bieten. 2lber Sterben

ift fdjwer. Unb erft wenn es ans Sterben geljt, toirb ber 2lr3t

ber große $elfer. 3)a brauet er bie grommljeit, bie 3werfid)t,

ben (Entl)ufiasmus.

©ewaltfamer unb unter Umftanben nütjlufjer als bie ©gmnaftif,

namentlid) wenn ein SRusfel fdjon 3U föwadj geworben ift, um
felbftanbig 3U arbeiten, finb bie (Eingriffe, bie unter bem Slamen

SOtaffage 3ufammengefaßt werben. Solan mad)t Diel SBefens oon

iljrer £edjnif, gibt lange unb loftfpielige Unterridjtsfurfe bafür, unb

bas mag ja woljl ^Berechtigung Ijaben. 2lber gerabe bie 9JtusfeI*

maffage ift leidjt 3U begreifen, oorausgefetjt, baß man ntd^i all3u

gelehrt an bie Sadje Ijerangeljt. 3Jlan muß toiffen, was man er*

reiben fann unb will. 3)aß ber SPlusfel fid) beim med)anifd)en

SRei3, etwa beim Sd)lag, 3ufammen3ieljt, toiffen fdjon bie Sdjul«

buben, bie fid) iljren famofen 23i3eps burd) gegenfeitiges 35rauff)auen

ftärlen. Sieben bem Sdjlag, ber ben SRusIel ajjnlid) wie ber elef*

trifte Strom 3ur Xätigfeit bringt, fommen Äneten unb Deinen in

23eirad)t. Das Äneten preßt bie glüffigleiten aus ben 3wifdjen*

räumen fyxaus, es mad)t oljne jeben 3^eifel bie (Ernätyrungsfäfte

rafdjer ftromen, waljrenb bas Deinen in erfter ßinie bie in bem

2Rus!el oerlaufenben Sleroen unb Slutgefaße trifft.

2luf bie Stiftung, in ber maffiert toerben foll, toirb gewöljnlid)

SBert gelegt. Waä) bem $er3en foll geftrid)en werben. (Es Ijat nur

SBebeutung, wenn es barauf anfommt, bie Slutgefäße felbft 3U be*

arbeiten, einen rafdjeren gluß bes SBIuts I)erbei3ufüljren, bas ift

aber feiten ber gall. Selbft bei SBIutergüffen ift es 3we<fmaßtger,

nad) allen Seiten Ijin 3U maffieren. 2ludj follte man bebenfen, baß

bie J?>auptf)inbemiffe für ben 33lutfreislauf nidjt in ben ©liebmaßen,

fonbern im 23aud) liegen. Die 23aud)maffage unb bie Atemübung

finb oiel wirffamer als bas !ünftlid)e 2lusftreid)en ber Slutgefaße,

bas nur wenig (Erfolg l)at Sei ber SRusfelmaffage, bie nidjjt bas
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23lut, fonbern ble 3totf^cn3eHenfäftc treffen foll, ift es fogar ein

geiler, nur oon unten nad) oben 3U arbeiten. Da muß ber 9JlusIeI

in feiner gan3en 2lusbel)nung unb in ber manmgfaltigften SBeife

ausgebrüdt toerben. Soll ber SRusfel gebeljnt toerben, toas tooljl

bie toidf)tigfte gorm biefer Seljanblungen ift, fo muß es in ber SRidj*

tung gefdjefjen, in ber ber größte Sd)mer3 oerurfadfjt toirb. Denn

ber S<f)mer3 betoeift, baß totrflidf) am SReroen gejerrt toirb, toas ber

3toed ber 3JlusfeIbe§nung ift.

Der eben ertoafjnte S^merj bringt midi) auf einen Stoff, bem

ber 2lr3t fycäb mit fiad&en, Ijalb mit ©rauen gegenüberfteljt. 2Bas

!ann man Beim baren Unfinn anbres tun als ladjen ober fid() argern?

Unb barer Unfinn ift ber SRusfelrljeumatismus, oon bem idfj ein

paar SBorte fagen muß. (Es gibt lein beffres Seifpiel für ben

Seufelsfprudf), baß, too Segriffe fehlen, fidfj ein SBort 3ur regten

3ett einftellt. SBenn einer S<f)mer3en in ben Seinen Ijat, fo nennt

er es SRfjeumattsmus; fttjt es im SRadfen, fo ift es audf) SRljeuma-

tismus, unb im 2lrm ober im SRüden ntd&t toeniger. Dabei ift es

gan3 gleid&gültig, ob ber Sdjmerä burdfj eine ©efdjtoulft Ijeroorge*

rufen ift ober burdf) (Entjünbungen ober burdfj ©elenferfranfungen

ober burdf) fonft ettoas: toas Sd(jmer3en madfjt, ift ^Rheumatismus.

Daß bas Sßort nur für fliegenbe S^merjen, bie balb I)ier, balb

bort auftreten, oertoenbet toerben bürfte, ba es ja ein $im unb

Serfließen ber Äranfljeit bebeutet, ift bem Setoußtfein oerloren ge*

gangen. Sdjmer3 unb ^Rheumatismus finb im Spradjgebraudfj

großer Solfsteile basfelbe. Dabei fpielt bie Sorftellung mit, baß

ber Sdjmerä im SKusfel fitje, toof(l besljalb, toeil er burc^ Se*

toegungen fdfjlimmer toirb. ßeiber ift biefe Sorfiellung grunbfalf<J).

Der SRusfel lann nie Sc^merä empfinben, nur ber SRero fflp

S(^mer3, überall nur ber SRero. 2Rusfelfdf)mer3, SRusfelrljeumatis*

mus ift an fid) ein Unfinn. (£s gibt Sd)mer3en in ben SReroen,

aber nidfjts anberes.

Sei ben ^ten ift infolge biefer ©nfid^t in ber letjten 3eit ber

2Iusbrud ^Rheumatismus unbeliebt geworben. 2Ran fyat bafür ein

neues fremb tonenbes SBort erfunben, bas oon unfern ©ebilbeten

mit befonbrer 2lnbad^t nadjgefprotfjen toirb, toafjrfdjeinlid), toeil es

nod) toeniger 3tü)alt Ijat, bas ift bas SBort SReuralgie. (£s Hingt

tounberbar fdjon. Slber überfetjt es einmal, bann Ijeißt es SReroen-
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fdjmerä. 3a um ©ottestoillen, es gibt bod) gar lerne anbern

Sdf)mer3en als $Reroenf<l)mer3en. SBarum fagt man benn nt^t ein»

fad) Sdf)mer3 ftatt Pleuralgie? Sie lommen nad^ftens nodfj auf bie

3bee, bas Sej)en Ofular oifieren 3U nennen; bas fjatte immer nod)

meljr Sinn, Dfularinfpeftion gibt es fdfjon. (Es foll fieute geben,

bie mit bem SRabel Iefen, aber 9Jienfd)en, bte mit SRusfeln ftatt

mit SReroen füllen, gibt es nidjt

2Bie, ruft jemanb entrüftet, SCRusfeln f^merjen nidjt? Dann
erinnern Sic ficlj gefalligft ber 3&p »0 Sie 3um erften SRale 3U

tpferbe gefeffen Ijaben, ob ^fötitn ba nidjt ©efäfj unb Sdfjenfel toelj

taten, ©etoijj, id) lenne es aus (Erfahrung, SReitfdjmeräen finb un-

angenehm, unb audfj nadfj bem Sergfteigen pflegen bte ©lieber 3er*

fragen 3U fein. 3a w() erinnre midfj aus meiner Äinbljeit, ba&

nadjj ben Sdfjneeballfdjladjten in ber Sdjule ber Diel gebrauste 2lrm

fefjr empfinblidfj war, unb roenn i<§ nodfj weiter 3urüdgelje, fomme

tdfj auf 3^tten, too mir ber SBadfjsfnoten 3U fdjaffen madjte, tote

man bei uns 3U Sanbe bie 2Bad(jstumsf<fjmer3en nennt. 2lber bei

allbem toar es nie bie Söluslulatur, bie fdjme^te, fonbem ftets ber

5Rero. Unb ber SBorgang toar babei getoofjnlidjj berfelbe, ben idj

oorljin als SRuslelbeljnung erwähnte.

Durd) ben ftarlen ©ebraudfj ber SRusfeln toirb an bem Heroen

ge3errt, bas nimmt er übel unb antwortet mit Sd(jmer3. (Er toill

bamit fagen: Ijalt ba, ©efelle, bu geljft leidfjtfinnig mit beinern Äörper

um, bir toerbe idfj es beibringen. 3ft bodj ber Sd)mer3 bas grofje

(Er3ieljungsmittel, mit bem ber unoernünftige Jtorper ben oernünf*

tigen 9Jtenfdjen im 3<Mm Ijalt. 3utoeilen ift ber 9tero audfj nur

faul getoorben, 3um 23eifpiel beim SReiten. Da benft er: 2Bas fallt

benn ben Seinen ein? 2ßo3U [preisen fie ftdj fo breit? 3f* bas

tooljl anftänbig, unb fonnen fie mic(j alten ©efellen nidjt in SRulje

laffen? 2Bart, idfj toerbe eudfj fneifen. 3n feinen jungen Sagen

fiel ifjm bas nidfjt ein. Das ftinb fann nal^u jebe 25etoegung

oljne Sd^mer3 ausführen, fann bie ©lieber in ber abenteuerlichen

SBeife oerrenfen. 2lber bas gefjt balb oerloren, unb fd)on mit 15

Ijodjfiens 20 3<rfjrcn 5öben bie Heroen es oerlernt, frei ben ©liebern

3U folgen, finb fie eingeroftet, fitjen fie an irgenb einer Stelle iljres

Verlaufs feft, unb 10er fie nidfjt <A unb 3U ein toenig lodert, ber

mag oiel mit $esenfdfjüffen, 3sdjtas, 2lrmfdfjmer3en, Äopftoelj unb
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allen moglid&en Dingen 3U tun belommen. Die Sadje Hegt alfo fo,

ba& ber gröfcte Seil aller rl)eumatif<f)en Sdjmerjen, aufy ber 9Jtusfel*

Irämpfe, gar nid&ts mit ben Sfftusfeln ju tun Ijat, fonbern auf Un*

betoeglidf)feit ber Sfteroen Beruht, bie irgenbtoie unb burdf) mannig»

faltige Urfatfjen feftgefeilt finb.

§alt man bas feft, bafj nidfjt ber 9Jtus!eI, fonbern ber SRero

letjten (£nbes ben Qtymtti empfinbet, fo erllaren ]iä) bie peinlichen

SBabenframpfe unb fonftigen 33efd)toerben, bie beim SBadfjstum

auftreten, leidet. SRan mufj nur toiffen, haft nidfjt alle ©etoebe

gleichzeitig in bemfelben ©rabe toadfjfen, fonbern bajj rudtoeife balb

biefe balb jene ©egenb bes ftörpers ftd) verlängert. (Es fommt

alfo oor, bafc Anoden unb SRusIulatur ber Seine plöpdj) in bie

Sänge fdfjiefjen, toäljrenb ber SRero, ber im Sein perlauft, eine

3eitlang im 2Ba<I)stum 3urüäbleibt. Dann toirb er ausgebest,

überfpannt, tote ettoa im SRittelalter bie SRenfd&en in ber golter

ausgeredet tourben. 3una<f)ft antwortet er immer mit Sdjmers,

beeilt fid) bann aber rafdf) nadfJ3Utoad(jfen. SRatürlidE) Ijanbelt es

fidfj bei biefen 2Bad)stumsbifferen3en nur um SRillimeter, nicfjt um
SRiefenfprünge.

2Bir toiffen oerljaltnisinäjjig toenig über bie Vorgänge bes SBadfjs*

tums, aber icfj möchte bodf) nidfjt oerfaumen, Ijier auf Dinge auf*

merffam 3U machen, bie jeber enttoeber felbft erlebt ober toooon er

toemgfiens gebort Ijat. Äinber fdjiefjen toäljrenb einer aluten Äranf*

fjeit merlbar in bie $ofje. 23efonbers fagt man bas ben ^fafefttons*

franfijetten nad), Sdfjarladfj, SRafern, Sijpljus ufto. Die SBeobadjtung

ift richtig. SRur ift bas SBerljaltnis nidfjt fo 3U beulen, bafc bas

SBacfjsium burdfj bie Äranfljeit beförbert toirb, fonbern umgelegt,

S<f)arlad(j, SRafem ufto. befallen ben itörper, toeil er toädfjft unb

toeil feine SBiberftanbsiräfte burdj bas SBadfjstum erfdfjöpft finb.

3$ fagte fdfjon oorljin, unb jeber aufmerffame Sftenfcfj toei& es,

ba& bas Äinb nicfjt gleidfjmafcig, fonbern rudtoeife toadjjft, fo ba[}

3eiten bes Stillftanbes mit folgen regen fiangertoerbens toedfjfeln.

Daraus erflärt ftd) toenigftens 3um Seil bie ratfelfjafte £atfadfje,

bajj in ein unb berfelben gamilie unter ben gleiten fiebensbe*

bingungen unb 2lnftecfungsgelegenljetten bodf) nur ein Seil ber Äinber

erfranft, namlicfj nur bie, bie gerabe in ber SBacfjstumsperiobe flehen.

Die Äranfljeiiserreger, bie unter getoöljnlidOen Sebingungen leidet
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Dom Äörper oernidjtet werben, treffen auf gefc()wad)te Sitbioibuen

unb überwältigen fie.

Daß tatfädfjlidf) bas 2Bad[jfen an fidfj ben Äörper arg mitnimmt,

lagt ]\<f) letd)t feftftellen. Die Äinber oerlieren, fobalb fie in 3cöen

fdjnellerer ÄörperentwidElung geraten, üjre runben formen, fte nehmen

audO, wafjrenb fte langer werben, burd&aus nidjt an ©ewidfjt 3U,

3eljren alfo gewtffermajjen bie SReferoeoorrate bes Äörpers auf.

©leidfoeitig geljt eine ftarle SReoolution in bem ftreislauf unb in

ben 95erbrennungspro3effen oor fidfj, ba mit jebem 3*ntimeter Äörper*

wadjstums audj Sfteroen unb Slutgefäfje langer werben muffen.

Mnluft unb auffallenbe SJtübigieit finb bann immer 3U finben; ge*

wöljnlid(j treten aber aud) allerlei geringe Störungen, (Erbredjen,

Durchfälle, Ruften, §alsent3ünbungen auf unb, wie gefagt, Ijauftg

genug fdjjwere (Erfranfungen.

2lm beutlidfjften mad()t fidf) bas alles im Saufe ber ©efdfjledfjts*

entwiälung bemerfbar. Das feelifdje unb forperlid()e Sefinben wirb

bann in ber feltfamften SBeife beeinflußt, was in gan3 anbrem SRaße

bie Slufmerlfamleit ber (Eltern oerbiente, als es Ieiber ber gall ift.

Sütit ben 2tusbrüden glegeljaljre unb Sadfifdfoeit ift bie Sadfje nidf)t

abgetan, unb bie beliebte feaatelle 2lufflarung waljrenb btefer 3tit

rietet au<f) meljr Stäben an, als fie je nüfcen wirb. (Es ift fdfjlimm

genug, baß unfre 3^t fo etwas wie fesuelle Slufflarung überhaupt

brauet, aber man follte nidf)t foldfj 5e^fes ©efdjrei baoon machen.

2Bir leben momentan in Serpltniffen, in benen unfern Äinbern

unb uns felbft ber 3ufammenljang mit ber SRatur oerloren gegangen

ift. 2lber bas ift eine oorübergeljenbe golge unfrer inbuftrieellen

(Entwidlung. grüner ober fpater wirb fidf) ber 9Jtenfdf) wieber beffer

in ben großen 3ufammenl)ang ber SBelt Ijineinfügen, j)Cr tDenn

er bas ni<i)t tut, wirb er 3ugrunbe geljen. Daß aber bie Slufflärung,

bie bie Statur, bie (Erbe jebem ßanblinbe ofjne weitres burd) bas

&^n gibt, jemals fdfjulmaßig betrieben werben fönnte, bas wirb

man mir nie weismad&en. Das ift nur fold) falbes 9Jtitteldf)en,

ein 3ubeäen bes Sumpfs, aber fein Stustrocfnen.

(Erwad)fne Süienfdjen oerfteljen nidjts 00m Äinbesbenlen, am
wenigften (Eltern oon bem innerften SBefen üjrer ftinber. Der ift

ein guter S3ater, ber fein eignes Äinb lennt, tyify es mit SRed^t

©Iaubt man bas nid^t? SRun ja, man glaubt oieles nid)*, was
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ber (Eitelfett toc^ tut. Sttber ort fid) I)at bas Ätnb fdjon greube

an ber $eimlid)fett unb gar ben (Eltern gegenüber oerbirgt es cib*

fid)tlid) ganje ©ebiete feines ^faNenlebens. ^ös ^n& *enn* f^ne

(Eltern, femtt ifjre Sdjtoadjen; es toctfe genau, toas es äußern barf

unb toas es aerfdjroeigen muß. Hnb es fdjtoeigt beffer als irgenb

ein (Ertoadjfner. 5lun gar ben Sehern gegenüber tft eine toir!-

lidje Offenheit nidjt benfbar. Selbft toenn bas 5tinb im fieljrer

nidjt ben gebomen geinb fief)t, tote es toenigftens faft alle Änaben

tun, fo toirb es bod) freiwillig nur feiten geigen, toas in iljm vor*

geljt, nteift nur toenn es überrumpelt wirb. Sonft toirb es burdj

Äamerabfdjaftlidjfeit unb ©efüljl für Disgiplin von jebem Sidjgefjen*

laffen 3urüägel)alten. Sfftan oergeffe aud) nidjt, baß biefe reifenben

Änaben unb SRäbcJjen, fo groß tljr 2lnlef)nungsbebürfnis ift, bod)

fdjon ben (Eigenwillen fjaben, nadj Selbftanbiglett ringen unb fid)

cor bem (Ertoadjfnen, bem fie fidj Ijeute anfdjmtegen, morgen ooll

SRißfrauen Derfteäen. Die Seelenguftanbe reifenber 2Renfd)en finb

unbelanntes (Bebtet. 2Ran fjüte fidj, oortoitjig breingufa^ren.

3m übrigen fommt es auf biefe 2IufHarung nidjt allein an, ja

nidjt einmal in erfter ßinie. Der Sütafel, ben bas letjte 3afjrljunbert

allem ©efd)led)tlidjen angeheftet Ijat, lagt fid) getoiß nidjt burdj Stuf*

llarung befeitigen, unb biefer SRalel ift bas Sdjlimme. 2Bas toiffen

toir oon all biefen Sejiefjungen? So gut toie nidjts. Unb ba

toill man aufHaren. — Den Sinn für bas (Erhabene im SRenfdj*

xoerben, im etoigen ©ebären ber SBelt toeclen, felbft bas Symbol

flauen unb anbere es fdjauen laffen, bas tut not. Slber gerabe

bie 2tufflaridjter fteden nod) ganä im 2Raterialismus brin. Sie

finb nidjt bie ßeute, eins ber fdjtoerften ßeiben ber 3*ü 3U Ijeilen.

3<fj bitte übrigens midj nidjt mißjuoerfteljen: baß ein SJiabdjen nidjt

oon ber erften 3Kenftruation überrafdjt roerben barf, »erfteljt fidj

Don felbft. Das muß allmäljlidj in bas Setoußtfein bes 9Jtäbdjens

übergeben, es barf nidjt gelehrt toerben, fonbern bas taglidje ä^Un
muß bie Äunbe bringen, bamit fie frei iljre grauemoürbe unb 23ürbe

tragt Das alles möge bie 3ufunft beffern, toir lonnen es nidjt.

Die 3*it ber Steife ift eine fdjtoere 3eü für alle (Eltern. Da

Pft nur eins: ©ebulb unb 2Barten!5nnen. Diefe 3af)re geljen toie

alle anbern aud) vorüber. Unb fpater laßt fid) mandjes gut madjen,

toas in falfdje Sahnen geriet, fpater leljrt audj bas Vertrauen ber
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Äinber 3urfiÖ, toenn es nicfjt burdj ooreiliges SBeleljren unb Seiten*

wollen auf immer 3erftört tourbe.

SBenn es mir fo ntc^t ratlidf) fdjeint, aIl3Uoiel pftjdfjifdfje unb

moralifdje itunftftütfe mit Ijeramoadjfenben SRenfc^enfinbern im 2llter

ber 9?eife 3U madjen, fo mochte idj umfo bringenber bitten, auf

alle förperlidjen 3uftanbe biefer 3^^ 3U adfjten unb fo balb tote

irgenb möglid) 93ernunft in unfre Sdjuler3ieljung ^ineinjubringen.

Daß unfre 3\XQtnb in ber 3*ü öuf ber Sdjulbant Hebt, baß an

fie gerabe bann bie großen 2lnforberungen geftellt werben, bas fann

man Snbern. Da3u gebort nur guter SBtlle. Unb bas follte man
änbern. 3$ erwähnte oorljin, baß bas SBac&fen nur auf Äoften

früher aufgekaufter Strafte ftattfinben fann. Das gilt von jeber

3eit. (Es gilt aber befonbers von ber Pubertät, t»o \xä) (Eierftoä

unb $oben enttoideln, iljre £atigleit beginnen unb burdE) biefe £ätig*

!eit, burdf) SHbfonberungsoorgänge, bie man erft feit fu^em fennt,

bas 2Bad>stum ftar! anregen. (Es ift graufam unb ni^tstoürbig,

an bas fo gefdjtoadjte Äinb gefteigerte 3umutungen 3U [teilen,

9Jlan adfjte auf biefes (EmporfcOießen roaljrenb bet ^übertat,

©efd^ieljt es in 3U rafdjem £empo, fo ift SBorftdjt am 9Jla{}. Da
nidjt alle Organe gleid^eitig unb gleichmäßig xoadjfen, fo bleiben

nid)t gar 3U feiten lebensuridjtige Seile in ber (Enttoidlung 3eitroeife

3urüdE unb oerurfac^en grobe Störungen. So ift es befannt, baß

bie $auptförperfd)lagaber, bas toid&tigfte ©efaß bes SJlutfreislaufs,

beffen regelmäßiger S3au bie (Ernährung bes itörpers oerbürgt, oft

jahrelang 3U eng bleibt. Das äußert fidf) bann unter ben oer*

fdfjtebenften gönnen oon (Ernäljrungsftörungen, bie man unter bem

allbelannten SRamen SBleidjfudfjt 3ufammen3ufaffen pflegt. Unb tote

auf a b folgt, fo folgt auf S3leid)fud)t (Eifen. 3$ wollte, ty
Ijätte all bas ©elb, bas jälplid) nu^los für (Eifenpraparate ausge*

geben toirb. (Es ift ja nidji 3U öenounbern, ba% bie 231eid)fudjt

waljrenb bes (Eifengebraudfjs ausfeilt. 9Kan muß nur lange genug ba*

mit fortfahren, bann gleiten fidf) bie 2Bad(jstumsunterfd)iebe im Äorper

aus. Durdf) bas (Eifen? ©ott betoaljre! (Es !ommt mit ber 3^
Don felbft. Sdf)on taufenbmal ift es betoiefen xoorben, ba% bas

(Eifen leinen Sßert für bie Seljanblung ber 93leidf)fud)t Ijat, baß es

3um minbeften oljne (Eifen ebenfo raf<3) oortoärts geljt. Das ßeben

bringt feltfame Slüten Ijeroor unb ift nidfjt unintereffant.
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Seljr oiel fdjtoerer finb bie Solgen, tocnn bas J?>er3 mit bcm

ßangemoacfjstum nidjt Stritt Ijält, ein (Ereignis, bas ^äuftg genug

oorlommt. Dann Bricht folc^ ein Ijodjaufgefdjoffner junger SRenfdj

bei irgenbeiner 2tnftrengung, Beim Sennisfpielen, SRobeln, SRabfaljren

plotjlid) oolllommen 3ufammen, unb toenn er überhaupt totcber^cr*

geftellt toirb, fo bauert es {ebenfalls 3al)re. Das $er3 ift bann

3U Hein für ben $ol)lraum bes SruftforBs, es fcfjlenfert Bei jeber

Setoegung l)tn unb I)er, fallt Balb nad) Iinfs, balb nad) red)ts ober

oben unb unten, unb wirb, ba es an ben ©efaßen feftfitjt, einmal

in bie Sänge, einmal in bie Sreite gebebt. 3ft es erft fo weit,

baß beuilidje (Erlernungen im 2lllgemeinbefinben auftreten, bie fo*

fort feljr fdjtoere fmb, bann lonnen fidj bie ©Item auf eine lang*

toierige, fdjtoer 3U Beljanbelnbe Äranlljeit gefaßt matten, unb fie

mögen ©ott banfen, toenn fie an einen 21$ fommen, ber fidj nidjt

gleid) burdj bie $eftigfeit ber Symptome einangftigen läßt unb bem

Äinbe einen £er3flappenfel)ler anbietet; benn bas 9Jtißoerf)ältnis

3uri[d)en $er3größe unb Äorperlange !ann oorübergeljen, tut es aud)

Bei gebulbiger 93orfid)t; toem aber erft einmal gefagt toorben ift:

bu Ijaft einen $er3fel)ler, bem geljt biefes SBori burd) bas gan3e

ßeBen nad), unb er bleibt in feinen eignen 2lugen immer franl,

immer in größter JßeBensgefaljr. Die 2lrt, toie unfre 3ett roü

Äranfen oerfäfjrt, madjt oft ben (Einbrud, als ob fie es für il)re

Hauptaufgabe hielte, bas Vertrauen bes 3Renfdjen in feine eigne

Äraft 3U untergraben. 3ftan oergeffe bod) nidjt, baß ber größte

Seil ber fogenannten eingebilbeten Äranl^eiten fünftlid) ge3fidjtet

toirb, burdj ooreiliges Urteilen, baburdj, ba^ß fo wenige 3U fdjtoei*

gen oerfteljen.

SBerfdjtoiegenljeit ift eine ber erfien unb toidjiigften Xugenben bes

2Ir3tes. 9Ud)t oljne ©runb greift bas SRedjtsgefüljl Bei ber 23eur*

teilung bes 2lr3tes aus allen menfdjlidjen geljlem gerabe ben SCRangel

an S3erfdjtoiegenIjeit fjeraus, um üjn mit Ijarten Strafen 3U Belegen,

greilidj bas Strafgefetj !ann nur ben groben SBerirauensBrudj aljn*

ben. Das Unheil, bas ber toidjtigtuenben ©efdjtoatjigfeit, ber laut

praljlenben ober feig fid) oor ber 3ufunft bedenben Diagnose*
rerei entfpringt, geljt ungefüljnt feinen ©ang. Um fo tiefer follte fidj

jeber, ber mit Äranlen 3U tun Ijat, nid)t bloß ber 21$ — Bei bem

oerfteljt es fid) oon felBft — ins $er3 prägen: 2Baf)re beine 3unge
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unb fiel) nadj bett folgen belltet SBorte! Da bir ©ott nid)t ben

f8lid m bie 3^funft gab, bu aud) meift nid)t imftanbe bift, in

bas 3nnre beines Äranfen 3U flauen, fo ift es in 3el)n gallen ge*

wtfc neunmal gütiger unb beffer, bu fd)weigft unb belauft für bid),

was bu 3U wtffen glaubfi

9Kir ift fteis unoerftanblid) gewefen, warum ein 2lr3t oon fiaien

feiner Diagnofen wegen gepriefen totrb. 3)iefes £ob bewetft ja, bafj

er fein guter 21$ ift, fonbern nur bafür gehalten fein will, ba|j

er 3U oiel fprtdjt. Denn was geljt ben Äranlen bie Diagnofe an?

©arnid)ts. Sie ift ©eljeimnis bes 2lr3tes, bas er in feinem Innern

üerfd)liejjen foll unb nur ausnaljmsweife 3U beftimmten Sm&tn
preisgeben barf. Unb toas Ijat es fölie&lidj mit ber Diagnofe fo

grofees auf fid)? SBenigftens mit bem übltdjen (Etüettieren ber Äranfen:

©allenfteine, fieberlrebs, ©eljirnerweidjung? Damit ift nid)t bas

©eringfte weber über ben JBerlauf, nodj über bie Urfadjen, nod)

über ben 3uftanb ausgefagt unb laum eine Heine $anbljabe für

bie 23eljanblung gewonnen. Die Diagnofe follte, id) fagte bas fdjon

früher, ben gan3en 2Jlenfd)en umfaffen unb feine Sebensoerfjältniffe

ba3u. (Erft aus bem aüumfaffenben Urteil Iaffen fid) Sd)lüffe für

bie Seljanblung gießen. 3um 23eljanbeln aber ift ber 21$ ba, nid)t

3um Diagnofti3ieren. — Nil nocere, nid)ts fdjaben: wie oiele führen

biefen ßeitfatj ar3tlid)en Bebens im SOlunbe, unb wie wenige Ijan*

beln banadj.

Nil nocere, bas follten aud) bie (Eltern unb fieljrer unb alle,

bie mit Äinbern 3U tun Ijaben, im Äopf Ijaben. Dann würben

fie ben Äinbem mandjes $arte SBort, fid) felbft mand) fdjweren

Sag unb bittere Sorge erfparen. Sie würben bann eingeben! fein,

bafe Äinber warfen unb bafc aus biefem Sßadjfen beftimmte Un-

arten entfpringen, bie nid)t bem Äinbe, fonbern feinem 2tlter, feinem

2Bad)stum angehören. Stidjt jebe Stunbe ber gaukelt, nid)t jeber

Ungeljorfam, nidjt jebe 2BilbIjeit ober ©raufamfeit ober Sd)led)tig*

feit, ja nidjt einmal jebe ßüge ift bem Äinbe an3uredjnen. 3ebes

2flter I)ai feine gefjler; fo Iaffe man audj bem Äinbe bie feinen.

SJtan ftrafe, wenn geftraft fein mu|3, aber man Ijalte nidjt alles

für Cfjaralterloftgfeit, was banadj ausfielt 2tn feines Äinbes 3u*

fünft foll man glauben, Vertrauen ba3u Ijaben. JBertrauen fdjliefct

S3orfi<§t unb gebulbige güljrung nidjt aus.
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3$ fabe, tote td) felje, meinem £efer oon ollen möglichen Dingen

gefprodjen, nur ntdjl oom SJtusfelrljeumatismus. Das liegt ebtn

im SBefen bes SWusfelrljeumatismus. SRfjeumatismus ift einfad)

alles. 3$ »erbe mid) nun fireng an bas Xljema galten, unb ba

tdj pon bem SBefcn bes SUjeumatismus nid&ts anbres toeijj, als bajj

es ein Umoefen ift, null idf) midf) lieber mit ben Urfad)en biefer

2lllerxoeltsfranff)eit befdjaftigen. Da ftojje id) benn 3U meiner greube

auf bie Slllenoeltsurfadje, bie (Erfältung, biefe gunbgrube für nad)»

benfltdje ©emüter. 2Bas ift nidjt alles (Erfältung! Sdjnupfen,

©elenffdpellungen, $alsent3ünbungen, Sd)toinbfud)t, Sinbe^aut*

fatarrlje, 25lafenfd)tner3en, Durdjfälle, Äopffd)mer3en, Sruftfell- unb

£ungenent3ünbungen, (Erbrechen, Eiterungen, Ärebs, ©efdfjtoülfte aller

3lrt unb cor allem, oor allem 9tf)eumatismus. ©ott fei Danf Ijat

bas letjte Ijalbe 3<*l)tf)unbert uns bie Rillen befeuert, bas gibt

wenigstens 2lbtoed)flung. Unb tote fpajjljaft finb bie 3Ren[c^en
;

bie

ben (Erfältungstoafjnfinn Ijaben! Unb toer I)ätte iljn ntc^t? SCRid^

tounbert es immer, bajj man bie loten nidjt aud) nod) einmummelt

2Bas aber ift SBaljres an ber (Erfältung? 2Benn man es red)t be*

fiefjt, fo gut oie nichts.

2lllerbings fann ein plötjlidjer ober lang anbauernber Äalterei3

Ijie unb ba ben SRenfdfjen ober feine Seile weniger toiberftanbs*

faf)ig madfjen, fo bafj er mit ben 2lnforberungen bes ßebens nidjt

meljr fertig toirb, genau fo tote idj bas Atn oon bem SBadjstum

auseinanberfetjte. 2lber bas ift bod) l)5d)ftens bie ©elegenfjeit, bei

ber ber 9ftenfd) erlranft, nid)t bie Urfad&e feines fieibens. Solcher

©elegenfjeitsurfadfjen gibt es aber fiegion. (Es fann ebenfo gut ein

2Barmerei3
f
e^n ; ** ^n $unger fein ober Völlerei, es fann (Er*

mflbung fein ober leibenfdjaftlidje, 3ornige, betrübte Stimmung, SIngft.

(Es ift ein befannter Sprud), bafj 9Jlenfd)en, bie fidE) oor ber Seudje

ängftigen, am ftdjerften oon iljr ergriffen toerben, unb biefer Sprud)

ift toaljr. Der Süblänber, ber an bas Qzbtn im freien getoöljnt

ift, fprtdfjt nid(jt oon (Erfältung. SBenn er franf toirb, glaubt er

fid) erfjitjt ober 3U oiel gegeffen 3U Ijaben, unb bamit toirb er toof)l

efjer bas redjte treffen, als ber Deutfd&e unb ber (Englanber, bie

nidjts anbres toiffen als (Erfältung. Die $odföeit ift bodj audf)

ni<f)t bie Urfadje fürs Äinberfrtegen, fie fdfjafft Ijöddftens bie ©e*

legenljeit. 2luf bie £od)3eitsbräud(je — ob fie Ijeibnifdj, d)rifilid),

(Btobbed. 4
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ntoljammebanifdj finb ober ob fie gar nii)t ftattfinben — lomntt nid&i

mel an. (Ebenfo ift ber 5tälterei3 nur eine Gelegenheit unter taufen-

ben, nod) ba3U eine feltne. ©elegenfjeiten bringt jeber £ag unb

jebe SRinute. 3*to Slugenblicl, jebe 23etoegung bringt foI<f)e (Be-

fahren mit ftd).

Das tft bas SBunber bes ßebens, bes SWenfdjen, bafc er fpielenb,

ol)ne bas geringfte baoon 3U aljnen, ja^e^ntelang Sdjtoierigfetten

übertoinbet, benen eine SRafdjine nid)t eine SRinute ftanbljalten fann.

3)er Serfud), biefe Sd)toierigfeiten 3U oermeiben, tft Ijö<f)ft feltfam.

Denn aus itjnen befielt bas ßeben, unb ber Söerfud) fann nur bem

Xoten gelingen. 2Bie follte es too!)l mogltd) fein, ben 2Bed)fel oon

SBarme unb Aalte 3U oerljüten? 2Btr finb nid)t gerren über SBetter

unb SBinb, aber unfer Äörper follte fo fein, ba& ifjm 2Binb unb

SBetter nid)ts fd)aben, unb toenn er fo ntd)t ift, fo follten toir ifjn

fo madjen. Das ift nidjt al^ufdjtoer. Die Aalte wirft 3unäd)ft

auf bie Slutgefafee ein: toer feine $anbe lange bem groft ausfegt,

ber mujj fie fleißig regen, fonft toerben fie blau. (Es lommt bar*

auf an, bie Slutgefäfce ber Äörperoberflädje fo 3U er3iel)en, bajj fie

jebem 2Bed)fel ber Temperatur rafd) unb 3toedmäfjig folgen, unb bas

erfte grofje SRittel ba3U ift bie Setoegung. 2Bir toerben fpater feljen,

bajj bie Slutgefäjje in Slbfjängigfeit oon einem beftimmten SReroen*

ft)ftem fteljen unb bafo biefes SReroenfoftem burdj ausgiebige Setoegung

gereist toirb.

SBeiterljin lommen bie $elfer bes 9Renfd)engefdjled)ts £id)t, fiuft

unb SBaffer in 23etrad)t. Sffian brauet besljalb nod) nid)t für 9taät-

fultur 3U fdjtoärmen, um in Sonne unb ßuft beffre Heilmittel 3U

feljen als in allen d)emifd)en Präparaten. 3Ran brauet nod) nidjt

bas 2lmpljibienbafein für \>tn toünfdjenstoerten 3uftanb bes 9Ren-

fdjen 3U galten, um oon bem SRutjen bes 2Bafd)cns im tiefften

überzeugt 3U fein. Die Sitte ber Sonnen» unb fiuftbäber breitet

fid) ja immer meljr aus, unb jeber, ber ettoas 00m SCRenfdjenbafein

oerfteljt, toirb bas mit greuben begrüben.

Der SReinltdjfeit freiltd) möd)te man meljr greunbe toünfdjen.

(Es ift beffer bamit getoorben. 3$ befinne mid), bafo in meiner

Äinbljeit fonnabenblidj eine grofee $aupt* unb Staatstoafdjerei in

ben gamilien ftattfanb, an ben anbern Sagen begnügte man fid),

©efidjt unb $anbe 3U toafdjen, unb ber fdimutjige $als fptelte ba-
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mals eine große 9Me Bei ber Äinbererjie^ung; audfj ben 2Bed)fel

oon Sag* unb SUa^t^emben lannte man nodO toenig. SBenn man
gar bie SBor[c^rtften lieft, bie ber Solbatenfönig über bie SReinlid)*

feit feines Sohnes, bes großen Sfriebricf), gegeben ^at ober toenn

man bas SBafdjbedfd&en fiel)t, in bem fid) ©oetI)e 3U toafdjen pflegte,

toenn man toeiß, baß bie Sdf)5nl)eitspfläfterd)en ber SRololoseit auf*

geliebt tourben, um ben Dredt 3U oerbergen, ober bie Stnttoort jener

englifd^en $er3ogm lennt, bie iljrer fdjmutjigen $anbe toegen 3ur

SRebe geftellt ertoiberte: Da follten Sie erft einmal meine güße feljen,

fo minbert fidf) ber 3^m über bie 2Bafd)fd)eu ber 2Renfd)en. SBenn

man nur als 2lrät nidfjt gar 3U nalje mit Hjnen in 23erül)rung lame!

So aber merlt man leiber mit $änben, Slugen unb 9iafe, ba^ es

nocE) fdf)limm fte^t

3d) fpredfje ba nid)t bloß oon ber 2Irbeiterbeoolferung. Der

DredE ift in allen Älaffen beliebt. !$m allgemeinen finb bie grauen

ein toenig reinlid)er als bie SJiänner, aber id) Ijabe leiber genug

l)o<i)angefeI)ne Damen lennen gelernt, bie fid) morgens erft in tl)r

Äorfett 3toangten, elje fie an ben 2Bafcf)tifd) gingen. 2Bie iann über*

I)aupt baoon bie SRebe fein, baß man fid) am 2Bafd)tifd) aus bem

2Bafd)becfen toafd)en fonne. Das ift unmoglidf), toenn man nid^t

taglid) bas 3^mer überfd)toemmen toill. Der SBafdjtifdj ift gut,

um Seifen, 3^nbürften, Surften, SBafdjlappen, Ärüge ufto. 3U

tragen, bas SBafdEjbedfen gut fürs $anbetoafd(jen, aber toafdjen, toirl»

Iid() toafdfjen Iann man fidf) bodf) nur in einer SBanne ober in einem

23ottic(), lurj in einem 23el)älter, in bem man ftefjen unb fidj ab*

fpülen Iann. Der SBafdjtifdf), bas Sßafc^bedfen lönnen entbehrt werben,

ber 2Bafd)botttdj nid)t. ©etoiß, es toäre feljr fd)ön, toenn jeber

Deutfdje außer bem befannten $uljn im Äodfjtopf aud) ein Sabe*

äimmer 3ur Verfügung Ijatte. 2lber es gel)t aud) fo. (Sin Sefjälter,

um 2Bäfd)e ein3utoeicf)en unb 3U faubern, pflegt aud) in gamilien

3U fein, bie ntdf)t mit ©lüdfsgütem gefegnet finb, unb Seife ift lein

fo loftbarer Slrtüel, baß man baran fparen müßte. Unb bie 3*\i,

um fidf) täglid) oon Äopf bis 3U güßen ober beffer oon ben güßen

bis 3um Äopf, toas bem Körper 3utraglid)er ift, 3U toafd)en, !ann

ein jeber aufbringen. 2$ 5obe burd) peinlidf) faubre 2Renfd)en feft»

ftellen laffen, baß man fid) gut in fünf SRinuten rein toafdjen Iann.

9Jtan muß nur nid)t babei f<J)lafen. greiltd) es bleiben genug übrig,

4*
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bie nidf)t einmal ein SBafdfjfafo befreit, all bie Unfeltgen, bie hl

einem ober 3toei 3trome™ wie in Äafigen 3ufammengepferdjt finb.

2lber benen toürbe aud) bas 23abe3tmmer nid)ts nütjen, fo lange

unfre breimal Ijod)gelobte Äultur fie fd)ledf)ter als bas 93ielj 3U tooljnen

ätoingt

(Es ift aud) eine eigne Sadfje mit ben 25abe3immern. J)ie Seife

pflegt in Un 23abe3immern ber SReidjen mdfjt in bem SRajje oer»

toenbei 3U toerben, tote es too^l toünfdjenstoert toäre. SRit bem

Sidjbeljnen im angenehm toarmen SBaffer allein fpült man aber

ben Sd&mutj nidfjt toeg. (Es fallt feinem Sfftenfdjen ein, I^toar3e

SBäfdje oljne Seife in lauem Sßaffer 3U faubem. Da3U geljBrt

oiel Seife unb Ijeifjes SBaffer. Unb fo follte ber 9Kenf<f) aud)

Ijeifces SBaffer nehmen, um fidj) 3U reinigen. 9Jlit bem falten fommt

man nid)t fo rafd) oortoarts unb mit bem lauen oerfeljlt man ben

anbern 3roe<I bes 2Bafd)ens, bie (E^ieljung ber $autgef5&e. $it$e

unb Aalte erstehen bie $aut, $itje nod) beffer als Aalte, nament-

lid) bei alten fieuten. SBärme oertooljnt bie $aut. (Es gibt aud)

9Kenfd)en, bie fidf) einbilben, man braucfje fid) morgens nidjt 3U

toafdjen, toenn man es nur abenbs tut. 3^ ber 9tad)t toirb man

ja ntc^t fd)mutjig. 2ßas muffen biefe SJtenfdjen tooljl für SRafen

Ijaben, bafj fie nid)t einmal ben Sd)laf3immergerud() toaljrneljmen!

3dj fagte oorl)in, bas toeiblidje ©efd)led)t fei im gan3en rein-

lid)er. Silber idj mujj bas einfdjränfen. 3)ie meiften grauen bilben

fid) ein, fie bürften fidf) toaljrenb ber ^eriobe nic^t toafd)en. 3$
fann mir bafür, bafe fie burd)aus ein Viertel iljres grauenbafeins

fdjmutjig ljerum3ulaufen lieben, feinen anberen ©runb benfen, als

bafo fie bas SBort ber Sd)rift, baf} bie grau xoäljrenb ber Slutung

unrein fei, in oerfeljrtem Sinne Ijeilig galten toollen.

Sludj bie übertriebne 9teinlid)feit, ber 2Bafd)toaljnfinn, Ijat

Sdjattenfeiten. SBoljl jeber ift einmal SRenfdjen begegnet, bie alle

fünf 9Jlinuten 3um SBafc&becfen laufen, bie, toenn fie eine Älinfe

angefaßt ober eine frembe $anb gefdjüttelt f)aben, fobalb als mög*

Ii<f) fid) bie $anbe toafdfjen. Soldfje fieute follten nidjt oergeffen,

bafj fie ifjr innres oerraten. 2fö* 2Baf<fjen ift bie fomboltfdje

$anblung, bie toir alle oon Pilatus unb ber Verurteilung (Etjriftt

^er fennen. !$f)x innres ift befdjmutjt, meift oon frühen ittnber*

tagen fyx, unb bas ©efüljl baoon toollen fie toegfpülen.
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9tod) eins motzte id) ertoaljnen. (Ein jeber toeifc, toeldfje fegens*

reiche SRoIIc bie 9?einlidjfeit in bcr (Efjirurgie fpielt. 2Bas aber nur

toenige xoiffen unb bod) jeber, ber fiuft Ijat, fid) operieren 3U Iaffen,

xoiffen müfete, ift, bajj aud) btc grünblid)fte Desinfeftton nid)t ge*

nügt, um bie £anb bes Operateurs oollftanbig leimfrei, oollftanbig

ungefäfjrlidj 3U madfjen; ebenfo tote jeber ftdj gegenwärtig galten

foule, bajj bie SJetaubung an fidf) iljre Opfer forbert, of)ne erft bie

$ilfe bes SKeffers abjutoarten. Seit über 40 3al)ren gibt man

fid) SJlülje, eine Sftetljobe 3U finben, bie operierenbe $anb ooll-

ftanbig 3U reinigen, aber bisher ift es nodfj nidEjt gelungen, unb es

toirb audj nie gelingen; in ben oberen Sdjidjten ber $aut, an ben

$ärd)en unb unter ben SRägeln bleibt immer nodj biefer ober jener

Äeim fitjen, unb fcpepdf) ift man foroeit gelommen, in ©ummi*

fjanbfd&ufjen 3U operieren. 2Ber fidfj nun gar einbilbet, er fonne

burdj SBafdjen unb 23aben bie SInftedEungsIeime fortfdjaffen, bie in

trgenb einem Sd&arladfj* ober 2)ipljtf)erie3immer an iljm Ijaften blieben,

ber follte einmal feine frifd) getoafdjne $anb neben bie fdjmutjige

eines SIrbeiters auf einen SRaljrboben für SBafterien legen. (Er toürbe

3U feinem (Erftaunen feljen, bafe oon feiner gepflegten £anb fid) oiel

meljr Salterien ablöfen, als oon ber ungetoafd)nen bes Slrbeiters.

Die $auptmaffe ber Aeime fitjt ^Un in ben oberften Sdjid)ten ber

£aut unb lagt fidf) burdf) SBaffer unb Seife nid)t entfernen, tool)l

aber bilben Staub unb Sd)toet|3 ber Slrbeit eine oeri)ältnismäj$ig

balterienfreie Ärufte.

Unfre 3*\t fteljt unter ber £errfdjaft ber 2lngft, unb oor bem

©etoimmel ber 23afterien bebt unfer ©efdjledjt, bas fid) Ferren ber

(Erbe nennt. 2)a lofjnt es fid) einmal gegen ben 2lnftecfungstoaI)n*

finn ber 9Kenfd)en, gegen bie erbärmlidje Seig^eit, bie fid) offen unb

jd)amlos überall 3eigt, ]tatt in bie fernften SBinlel 3U frieden, ein

SBort 3U fagen. 2Ber bie Sd)mad) mit erlebt Ijat, too im 3^tolter

ber Äultur bie gröfete $anbelsftabt bes SReidfjs, Hamburg, geartet

xourbe, aus elenber 2tngft oor ber Spolera, geartet tote es fcpmmer

ni<f>t 3U ben 3*^ oon 2ld)t unb Sann gefd)alj, ber Ijat oon ba

an eine tiefe 93erad(jtung oor biefer fd)uftigen 3^1 bw Äultur be*

galten, bie toaljrlid) burdf) bie 33eobad)tung bes täglichen flebens

nid)t geringer toirb. Sprengt bodj bie Slngft oor ber Slnftedfung

bie Sanbe jtoifc^en Äinb unb (Eltern, Sruber unb Sdf)toefter, 3toifc^en
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greunb unb greunb, tötet fie bodf) fogar in unfrer bemofratifd&en

3ett bett greüjeitsburft unb bie SERenfdjentoürbe, bie \\<f) totlltg unter

bie ©etoalt bcr ^ßolijct beugen unb felbft t^r $eim, üjr $eiligftes

unb $etmlidf)ftes ber blöben $afi ber Desinfeftion preisgeben. Da
gilt es 3tueierlei 3U betonen: einmal, ber 9Jtenfd) !ann fidf) ni<f)t oor

ben SBafterien fdfjütjen, unb bann: bie Safferien tun ifjm ni<f)ts,

toenn er ein ganjer SRenfdf) ift.

Der 9Jtenfd) !ann fidfj oor ben ©alterten ni<f)t f<ptjen, bas $at

bte 2Biffenfd)aft langft unb taufenbfadf) feftgeftellt. 2Barum trot(*

bem gerabe biefe 2Biffenfd)aft bie 3toangstoeife Desinfeftion anpreift

unb bem 33olfe toetsmadjt, bamit toare es gef<f)ütjt, bas ift eins

ber SRatfel, über bas man nur lachen fann, bas man aber nidf)t

3U Iöfen fud^t. £eil bir, mädjtige £olll)eit!

Unb 3tDeitens: bie Safterien fdfjaben bem 9Jtenfd)en nichts,

toenn er ein gan3er SRenfd) ift Das lä&t fidfj audfj begreifen.

(Es gilt ba bas, toas i<f) oorljin oon ber (Erfüllung fagte. 9tid)t

bie SBafterien finb bte Urfadje einer (Erfranfung, fie benutjen

nur bie ©elegenljeit, bte iljnen bas fieben bietet. (Ettoa toie

ber oom Sßinb getragne ©rasfamen fidf) in ein ßodfj ber garten

(Erbe einboljrt, um bort 3U toadOfen. SBer bzn SBalterien feinen

Soben bietet, bajj fie gebeten fonnen, ber toirb nidjt franf.

Die Ietjte Urfadfje alles Äranffeins, audO ber 3nfeftionen

Hegt im SJtenfdjen felbft. Cr ift bie entf^eibenbe ftranffjeits*

urfadEje.

Der S3erfud^, bie Safterien in ber SBelt aus3urotten, ift ungefähr

fo vernünftig tote ber, ©ras unb Ärauter oon ber (Erbe 3U oer*

bannen. 33etbes toirb nid)t gelingen. 2lber ein gefunber 21<fer, ber

gehegt unb gepflegt toirb, trägt fein Unfraut, unb toenn es Ijte

unb ba Ijeroorfpriefjt, fo toirb es oon ber Qaat erftitft. 9Jtan

foll bod) bebenfen, befy in jebem 3mmet, in jebem SRaum £u*

berfelba3illen oorljanben finb, bafj überall unb überall gute unb

fdjledjte Äeime finb, unb baf} fein genfter bafterienbidtjt ift, feine

Statte in ber toeiten SBelt ift, bie nidjt nadf) mobernen Segriffen

oerfeudfjt toare. Das Streben bes SRenfdjen feilte nidf)t fein oor

ber Äranf^eit 3U fliegen, fonbem fidj fo 3U mad^en, bafc Ujm feine

Äranffjeit ettoas anljaben fann. geigljeit ift oerä<J)tlidj. Sudfjt in

eudj bie Urfadjje eurer fieiben, nic^t brausen.
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3$ Ijoffo vxan f)ai oerftanben, tote id) nad) allebcm über ben

9tt)eumatismus benlc. Stber ba td) fo lange über feine Itrfadjen

gefprod)en Ijabe, barf id) tooljl aud) ein 2Bort über bas $auptft)mptom

fagen, über ben Sdjmer3. (Er gebort 3U ben oerfannten Seiligen.

SRtd^ts ift bem 9Renfd)en fo oerljaßt tote ber Sd)mer3 unb bod) ift

er bes Sötenfdjen großer SBopäter. 3d) totes fdjon auf feine er-

3iefjerifdjen SBirfungen l)in, unb jeber Sl^t, jeber SRenfd), *>er *fo

wenig 33eobad)tungsgabe fein eigen nennt, weift, baß er l)odjoeran«

Iagte 9Kenfd)en 3U erftaunlidjer ©röße enttoidelt. Die Sitte ber

Spartiaten — fo oiel id) toeiß, I)errfdjt fie audj bei ben 3^panern

unb bis Dor ein ober 3toei 3^4unfcerten pflegte man fie audj bei

ben Deutfd>en — bie Änaben lebiglid) 3ur Stärfung iljres G^ara!-

ters in regelmäßigen 3ttttaumen 3U 3üdjtigen, toar ntc^t fdjledjt unb

täte uns bringenb not 3$ fann ^W begreifen, tote man fid) bas

golbne 3*ttalier o^ne Sdjmer3 t)orftellen lann. (Er geprt 3um

SRenfdjen, ift fein oäterlidjer greunb. Das $erabfin!en ber mann*

Rdjen Seiftungsfäljtgfeit auf bas SRioeau ber grauen pngt bamit

3ufammen, baß für ben SRann ber Sd)mer3 mit ber leeren 3fot'

Iifation immer feltner getoorben ift, toäljrenb bem SBeibe ber Sd)mer3

bes ©ebärens SRatur ift.

2lber bas ift nur eine gute Seite bes peinlichen SJtenfdjenfreunbes,

er Ijat meljr, unb id) ertoäljne I)to einen, ber ein großes mebi3i-

nifdjes 3ntereffe Ijat. Sßenn man ben Äorper mit einem georbneten

£ausl)alt t>ergleid)t, tote es oft gefdjteljt, fo fpielt ber Sd)mer3 ettoa

bie SRoIIe eines Jpofljunbs, ber b^n einfdjleidjenben Dieb anbellt.

2Bo Sdjmer3 ift, ba ift ©efaljr, unb fo tote es bumm 00m $aus*

Ijerrn fein toürbe, bem toad)famen $unb, ber ben Dieb toittert, ein

Stüd SBurft ^i^utoerfen, bamit er ben Sdjlaf bes $aufes nidjt

ftöre, fo ift es bumm, ben Sdjmer3 mit irgenb einem SÖtittel fofort

3U unterbrücfen; man oertoifd)t bamit bas Äranfljeitsbilb, beraubt

fid) felbft ber beften $anbl)abe 3ur 25el)anblung. (Es ift als ob

man bie SRiftgrube, bie bie fiuft bes $aufes oerpeftet, nur 3ubedt
#

ftatt fie 3U räumen, ©etoiß fein 2lr3t ift fjart genug, immer unb

überall bas SRorpIjium ober äfjnlidje ^neien 3U oertoeigern; es toäre

nic^t $ärte, fonbern ©raufamfeit. 2Bemt man mid) aber oor bie

grage ftellte, mödjteft bu, baß bas SRorpIjium niemals entbedt toäre,

fo toürbe id) bie grage toaI)rfd)einKdj bejahen unb mit mir alle, bie



56 artusfeln.

bas Unglüd gehabt §aben, beruflich ober in ber gamilie mit SRorpIji*

niften äufammenjulebett Der SRorpljinismus ift nod) fdjlimmer

als bie £runffud)t. Denn beim £runf totrb ber SRenfd) 3ur Seftie,

Beim 9HorpI)ium bleibt er 9Jtenfd), aber er totrb fd)led)t. Den £runl*

füdjtigen erfennt jeber auf ben erften 23lid, man !ann Ujn meiben,

toemt man nid)t burdj bas ©efetj unlösbar mit üjm 3ufammenge*

fömiebet ift; ben 9Rorpl)iumfüd)tigen erfennt faft niemanb, benn er

ift flug, meift auffaüenb flug unb er lügt. SJlan glaube ifjm lein

SBort, er lügt immer.

Sßenn es toaljr ift, baß in 9tortoegen mit bem Sinlen bes

Sflfoljoloerbraudjs ber Serbraud) an 9JtorpI)tum geftiegen ift, fo fommen

einem Sebenfen, all3u eifrig für bie moberne 9Jtaßigfeitsbetoegung

ein3utreten. greiiidj bie brei bis wer SJiilliarben, bie jäljrlid) in

Deutfdjlanb für 2HfoI)ol ausgegeben ©erben, bas namenlofe (Elenb

im JEljüringertoalbe, too bie Säuglinge mit Srannttoeinlutf^ern 3ur

SRulje gebraut toerben unb bie Sdjulfinber als SJlittageffen 95rot

mit Sdjnaps beftridjen befommen, bas unb anbres meljr fdpeit

3um $immel. 333er bie Slugen erft einmal geöffnet %ed, bem tritt

bas Sdjidfal überall in fdjauberfjafter ©eftalt entgegen, unb fein

£tbtn oerrinnt im Äampf mit bem Unglüd. Unb es ift fd)5n 3U

fampfen.

So3iaIe £atigleit ift Ijeutigentags 9Jtobe getoorben. 9Kan tritt

förmlid) tote auf Sßflafter auf gemeinnütjige 93ereine unb 2ln»

ftalten. SERtr totll es fdjeinen, baß es fdjon ntd^t meljr redjt ift unb

baß aus ©ut 23ofe totrb. ©elb unb Äraft toerben 3U oft ftnnlos

oergeubet unb bie innre Xüdjtigfeit bes 33olfes totrb 3ernagt. ©in

bofes Seifptel bafür ift ber ftaatltdje 33erfid)erungs3toang. 2luf bem

2Bege ber ©enoffenfdjaft toare basfelbe 3U erreidjen getoefen, oljne

baß bie fdjlimmen folgen für unfre fittltdje Äraft fo ftarl auf*

getreten toaren. Darüber unb über taufenb anbre blinb betretne 2Bege

fo3iaIer gürforge ließe fid) oieles fagen, ein gan3es Äapttel über ben

§umanitätsbufel ber SRenfdjen fdjreiben, über bie ©ttelfeit unb ben

9leib ber großen unb Ileinen öfterer ouf btefen ^Pfaben, bie ins

bunfle führen. 2Bas aber foll man tun? SOltt oerfdjränften Strmen

unb 3ufammengebiffnen 3äl)nen bafteljn, 3ufdjaun unb nidjts tun?

Das Ijält leiner meljr aus, es toare aud) unreal; benn es ift leine

$rage, ba^ bas Ie^tc 3ö5t5unbcrt namenlofesCElenb über bie SERenfdjen
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gebraut Ijat. SBenn id) bie taufenb unb abertaufenb 2Bege betraute,

wollen mir nur brei als fidjer erfd)einen, bte fidj alle brei an einem

beftimmten 3fefe oereinen.

Das erfte ift bte Sorge für bie Sötütter bes SBolfs. Unfer 93oli

ftirbt aus. 2Bir brausen Äinber. Die grau geljBrt an bie SBiege,

(ie foll oom SJtanne ernährt werben. So gebe man bem SRanne

genug 3U oerbienen, baß er SBeib unb Äinb ernähren lann; bas

tft bei bret Siedeln unfrer 2R8mter ni<fjt meljr ber gall. Die grage

ber grauenarbeit ift eine ©elbfrage. 2Me SBege, bie bem SRanne

beffern ßoljn oerfdjaffen, finb gut, unb bie großen Organifationen,

beren Sßufter bie 2lrbeitergetoerffd)aften finb, fjdte idj für bie Präger

ber 3*tfunft, toenn es anbers eine 3*tfunft für uns gibt 2!ud)

ber 2Trjt gehört in feine JDrganifation hinein. Äeiner folüe eib*

feits fteljen.

Das jtoeite ift bie Sorge für ein eignes $etm. (Ein jeber muß
fein eignes Dad) Ijaben, ein jeber ein Stücf ©runb, bas er be*

bauen lann. Der Jötenfd) ^ai eine Slntausnatur. Soft tfjn oon

ber (Erbe, unb er ftirbt. Dies 3^1 ift 3U erreidjen burd) 3nnen*

folonifation, SBobenreform, Siebelungsgenoffenfdjaft. 3Barum 3<H)len

beren 2lnl)anger nod) nid)t nad) SUlilüonen in Deutfdjlanb? SBeil

ber größte £etl ber Deutfdjen ntd)t weiß, toas JBobenreform unb /
3nnenfoIonifation ift, nidjt einmal, toas eine ©enoffenfdjaft ift,

toeil toir an bas Jlomabenleben getooljnt finb unb nid)t me^r

bas Verlangen nad) einem £eim Ijaben. So tief finb toir ge*

funfen!

Das brüte ift bie Stta^rung unb SRotburft bes ßeibes unb ber

Seele. 2tud) baju ift ber 2Beg gebahnt in ben Äonfumgenoffen*

fdjaften. SRan laffe bas alberne ©efdjrei über bie fo3ialbemo!ra»

tifdje £enben3 ber Äonfumoereine. (Es ift eine fiüge. 3eber, aus*

na^mslos jeber gehört in bie Äonfumgenoffenfdjaft hinein, unb toenn

ein jeber barin ift, fo ift oon So3ialbemofraiie feine SRebe meljr.

2Iber toer mit ber 2Ingft ber SJtenfdjen fpefuliert unb mit roten,

fd)toar3en, blauen unb gelben ©efpenftern arbeitet, Ijat immer ge*

toonnenes Spiel. Die 2tngft ift ber innre Äern bes SRenfdjen,

aber gerabe bie ©enoffenfdjaft erlöft iljn oon bem 3*o<ntg ber Slngft.

©enoffenfdjaftlid) xoar bas ßeben ber SBorfaljren, fo 3U leben ift

edjt beutfd).
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Das finb bic bret 2Bege
#

bie id) lernte unb fdjäfce, auf allen

anbern wirb ©elb unb 9Jtül)e oerfdjwenbet im SBcr^ältnls 3U bem,

was erreidjt wirb.

2Bas, fo wirb man fragen, Ijaben btefe faialpolitifdjen Dinge

mit einer $eilfunbe bes Sllltags 3U tun? Darauf fönnte td) er*

wibern, bafe id) fdjreiben fann, toas id) will; man Brauet es nid)t

3U lefen. (Es gibt befonbre ©rfinbe, bie mir biefe fd)einbare 2lb*

fdjweifung aufätoingen. Die är3tlid)e Sätigfeit ift befonbers burd)

bie 3roangsoerftdjerung oon brei Vierteln ber SJeoöllerung, unlSs*

bar mit allen faialen gragen oerquicft. 3™ Sauf btx Sa^rje^ntc

ift uns nun eins in ooller Deutlidjfeit Ilar geworben, flarer jeben*

falls, als es uns 3ur 3*ü unfrer Unioerjitatsftubien toar unb als

es ben mei[ten SKenfdjen I)eute nodj ift unb mangels aller (Erfah-

rung fein fann; bafc, um überhaupt ar3ten 3U lönnen, ber ftranle

er[t einmal Sßoljnung unb SRafjrung Ijaben muff. 2Bir Ijaben feljen

muffen, ba& biefe ©runbbebingungen unfrer Satigfeit oielfad) ntc^t

oorljanben finb, unb weil wir tatig fein wollen, Ijaben wir uns ent*

fdjltefcen muffen, uns biefe ©runbbebingungen felbft 3U fdjaffen.

Unfer SBeruf an fid) fyat uns mit ben troftlofen Umftanben belannt

gemalt, jeber Sag belefjrt uns, bafj oielfad) ber 23oben unter unfern

güfcen fep, um eine Seljanblung audj nur 3U oerfudjen, unb bas

^at uns in bie fo3iale ^Bewegung I)ineinge3wungen. Die är3ilidje

Sätigfeit rietet fidj, wie idj 3U 2lnfang fagte, nidjt auf ben eut3elnen

Äranlen, fonbern auf ben 9Jlenfd)en als ©lieb unb ^ßrobuft bes

fiebens, auf bie Heine Sßelt, beren Sttittelpunft er ift. Dem ein*

3elnen $ungernben, bem ein3elnen £)bbad)lofen aber bie 23ebingungen

einer Seljanblungsmoglidjfeit 3U fdjaffen, überfteigt bas Vermögen

bes 2lr3tes
; folange es taufenbe unb abertaufenbe foldjer $ungern*

ben unb Dbbadjlofen gibt. So muffen wir oerfudjen, burd) 2ln«

fdjlujj an weitgreifenbe Söolfsbewegungen uns ben Soben für unfre

Serufstatigfeit 3U grünben. Dafc es fo ift, ift fdjlimm genug.

Unfer 23eruf ift an fid) fdjwer unb erforbert bie oolle Xatfraft bes

SRannes.

gür bie SBolIsgefunbljeit 3U forgen, follte anbrer SRenfdjen 2luf*

gäbe fein. Daf} wir ge3wungen finb, felbft bafür 3U forgen, ift ein

Diebftaljl an unfrer 5traft. 2Bir finb in eine £age gebraut, wie

etwa bie Ijoljen Seamten ber (Eifenbaljnoerwaltung beim Streif bes
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<ßerfonals, bte fid) bann aud) auf bie £ofomotioe [teilen unb ben Äeffel

Ijet3en. Slber toas fte für Stunben unb toenige Sage tun, bas

forbert oon uns unausgefetjt unfer ganges fieben. (Es ift genug,

toenn ber SBaumeifter $läne erfinnt unb ben Sau übertoadjt, üjn

3um Stetnetragen, 3um gunbamentgraben 3U 3toingen, ift ein greoel.

2Bir muffen audj bas auf uns nehmen. So lange toir nid)t burd)

anbre erfetjt toerben, fteljt jeber edjte 21$ in irgenbeiner SBeife im

Dienft ber fo3talen 2lrbeit; mdjt aus Humanität — bas 2Bort Ijajjt

er, ba es burd) ©efd)toa{3 entheiligt ift — fonbern aus SRottoenbig*

leit, feines 33erufs toegen. Die finale grage gebort vorläufig nod)

in bie $eilfunbe bes Sllltags Ijlnein. fieiber.

3dj leljre 3urüd 3U bem Sd)mer3. 3B^n *$ öjn einen S^eunb

bes Sftenfdjen nannte, toenn id) auf bas blinbe Unterbrüden freite,

fo ift bas nid)t fo 3U oerfteljn, bafo man untatig ben Seibenben

feiner $ein überlaffen muffe. Wlan rietet ja ben gebrodjnen

Anoden fofort, man fattigt ben $ungernben unb füllt ben Dürft

SBarum foll man ben Sdjmer3 ntdjt Iinbern, ba es bod) ber brin*

genbfte 2Bunfd) bes Äranlen unb meift aud) bie erfte, oft bie einige

2Iufgabe ber 23eljanblung ift? Slber ba3U gibt es genug $anb»

Ijaben, bie benutjt toerben follten, elje man 3U bem 9JtorpI)ium greift

Pflege unb fiagerung tun bas iljre, SRaffage, SSetoegung, feuchte

SBärme unter bem $rieJ3nit} ober unter einfadjem ©uttaperd)apapier,

Saber unb taufenb anbre SJtittel flehen uns 3ur Verfügung. S3or

allem unfre eigne $anb. Die $anb bes Sl^tes ift bas ebelfte

2Ber!3eug, bas er befiel, in SBaljrljeit bas 3nftrument, bas er ntdjt

entbehren lann. Selbft ein blinber ober tauber 2lr3t ift e^er ben!*

bar, als einer, beffen $anb nidjt 3m: größten SBoIIfommenljeit aus«

gebilbet ift. Sie leljrt ben 21$, toas oor tljm liegt, fie gibt bem

Äranfen im Serüljren fiinberung. 9Jlan Iefe, toas Sd)toeninger über

bie £anb bes 3lr3tes gefdjrieben Ijat. 3n ^r ift bis 3U einem

fjoljen ©rabe bas 3ufammengebrängt, toas ben 21$ ausmadjt, feine

?ßerfonlid)feit. Unb biefe Sßerfönlidjfeit ift es ja, bie alles tut, bie

felbft ben Sd)mer3 linbert. Der 21$ als foldjer, fein SBefen, fein

Dafein ift bas befte Sütittel gegen ben S^mer^
2Bir toiffen bas alle, ein jeber oon uns Ijat es erfahren. 2lls

toir franl lagen unb ber 21$ trat in bas 3^™*/ gef^a^ ein

SBunber, unb biefes SBunber gefaxt alle Sage. Der 9lr3t ift tote
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bie Sonne. (Er Ijat eignes fitdjt unb too er ift, wirb es Ijell unb

freunblid). 3d) Brause bem nichts ljin3U3ufügen. 9Kan toeijj, bog

biefes SBort toa!)r ift.

(Eins ber 3aI)llofen $ilfsmittel, bie Sd)mer3en 311 linbem, mödjte

id) nodj herausgreifen, toeil es Diel 3U toenig benutjt wirb, bas ift

bie Jr>itje. 3^ &*n fogenannten gebilbeten Äreifen, bei benen ja

alles 5leue eine 3*itfang 3U $aufe ift, bis ettoas nodj teueres

fommt, fyabtn bas falte SBaffer unb ber (Eisbeutel bie 2lmoenbung

feiger Umfd)läge, bie früher Sitte toaren, oerbrangt 35ie Sfftobe

— es gibt in ber SKebijin ebenfo SRoben, tote in ber Äleibung —
Ijat fid) jetjt toieber ettoas meljr ber Sefjanblung mit $üje 3uge*

toenbet 2lber auf bie 9Wobe ift lein SBerlafj, unb aufcerbem gilt

felbft unter ber 9Heljr3aljl ber ^te ber (Eisbeutel bei befonbers

jdjmer3ljaften (Erfranfungen: 23linbbarment3ünbungen, glimmen

Srüften ufto. immer nodj als beftes SRittel. ©ott fei 3)an! finb

ja nodj nidjt alle 3)eutfdjen gebilbet, unb bei benen, bie biefen SBor*

3ug nidjt genießen, §at fidj burdj bie Sofyttffynte Ijinburd) bas 23e*

toufetfetrt gerettet, ba& $itje ben Sdjmer3 beffer linbert als Äälte,

unb neuerbings ^at fid) aud) bie beruflidje 9Jlebt3tn biefer aßen

(Erfahrung toieber bemadjtigt

Silber toenn aud) jetjt unfre füljrenben St^te bie p^fiologif^e

SBaljrljeit lefjren, bafjj bie SBlutgefäfce unter ber (Eintoirlung oon

$itje fidj ausbeljnen unb burd) biefe Seranberung im Strombett

bes Äreislaufs bie Mrfadjen bes Sdjmeräes, befonbers bie (Ent3ün*

bungserfdjeinungen am beften befeitigen, fo ift biefe SBaljrljeit ba-

mit nodj Iängft ntd^t in bie toirren Äopfe unfrer 3*itungslefer ein-

gebrungen. Sie fdjtoBren nodj auf falte Äompreffen bei SJligräne,

auf ben (Eisbeutel bei (Ent3ünbungen. Da gilt es benn, üjnen immer

toieber oo^uljalten, bog bie $anbe in Ijeifeem SBaffer feuerrot toerben

unb rot bleiben, bajj fie in faltem aber günftigen galls nur in ben

erften Sefunben fid) roten, nadj unb nad) aber blau toerben. 3)as

SMautoerben jebodj, fooiel follte jeber toiffen, ift ein 3etd)en
i
&a&

ber Slutfreislauf ftodt, ba[j bas Sauerftoffeuer in üjm 3U erftidfen

broljt. 3)ie SRöte betoeift, ba& bas geuer luftig brennt, bafo bas

93lut fdjneller fliegt. Unb bajj rafd) fliegenbes 23lut leidster fdjäb"

Kd)e Subftan3en toegfdjtoemmt, bafj ein Ijelles geuer grünblidjer

alles verbrennt, ift begreiflid).
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9Jtan oerfudje es nur einmal, ben Sd)tner3, M* (Eni3ünbung

mit Ijeijjjen Äompreffen, mit Sanbfäcten, 33reiumfd)lagen, SBarm«

flauen, oor allem mit Ijeifjen Seilbäbern für bie 2lrme unb Seine

ober ben Äopf 311 beljanbeln. SBer's einmal oerfudjt fjat, geljt fo

leicht ni<f)t roieber baoon ab. SRatürlid) l)at bas falte SBaffer audj

feine 23ered)tigung, fein eignes SBirfungsfelb. Slber 3ebem to*

Seine. 3umeift bin SRab^en unb grauen, bie ja 3um grojjen

Seil von SRenftruationsbefd&toerben geplagt werben, m5d)te id) raten,

10 ober 20 SKinuten lang in ein Ijeijjes Sttjbab 3U gefjett Sie

toerben bamit fid) unb iljrer gamilie, für bie bas llntooljlfein ber

grauen toirflid) leine 2lnneljmlid(feit ift, ben beften Dienft enoeifen.

Unb fie brausen leine 2tngft 3U fjaben, bafe ber SBlutoerluft

besljalb ftarfer würbe. Die $itje ftillt eljer bie 93Iutung, toie benn

bei ftarfen Blutungen felbft ängftlidje #r3te Ijeifje ©aber oertoenben.

Sfreilidj ^eig muffen bie Säber fein, ettoa 36° 91 ober 45° (E.

2Bas man fo getooljnlid) fyVß nennt, pflegt toarm 3U fein unb nütjt

nidjt oiel.

V.

fiinberung ber Sd)mer3en mujj fein, bas ift getoiJ3; aber beffer

ift es, bie Hrfadjen ber Sd)mer3en 3U befeitigen, benn mit ben Ur»

fadjen oerfd)U)inbet bie $em oon felbft. Da ift nun toieber ber

Sd)tner3 ein guter äBegtoeifer. Cr leitet uns 3U ben Mrfad)en Ijin.

greilid) liegt nid)t ettoa immer an ber Stelle ber Sd)mer3en audj

tfjr 2lusgangspunft (Ein Äopfioefj fann feljr toof)I, unb bas toeifo

ja jeber, burd) 9Jiagen* unb Darmftorungen bebingt fein, es Ijat

feine Quellen fogar nid)t feiten am äujjerften (Enbe bes Äörpers,

an ben gu&fo^len. 2lber immer ift bas SBeiterbefteljn ber Sd)mer3en

ein fidjres 3eid)en, bajj ber Äranfe nidjt geseilt ift, aud) bann nid)t

geseilt ift, toenn il)m nadj glüdlid) überftanbner SBlinbbarm* ober

©allenfteinoperation oerfidjert wirb, bie Äranfljeit fei nun oorüber

unb bie Sd)mer3en Ratten nid)ts 3U fagen.

UReift gibt uns ber Sd)tner3 toenigftens ben Slnljaltspunft für

bie Unterfudjung. SBenn jemanbem 3um SBeifpiel bie Setoegung

bes regten Slrms toeljtut, fo toei& idj, bafj irgenbtoo bie Jleroen*

ftämme, bie ben SIrm oerforgen, gefd)äbigt finb. 3$ ton« bann

letdjt bie Stelle finben, oon ber ber Sdjmer3 ausgebt, fann fie
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unterfucfjen unb beljanbeln unb meift auf ben erften 23li<f, faft immer

im Sauf ber 3*tt feftftellen, ob toirflid) M0J3 ber 9tero erfranft ift,

ober ob er burd) anbre Vorgänge, etoa burd) Störungen im Saud),

ber Sruft, ber gefamten 3Wukrtion unb (Ernährung nur in SRit*

Ieibenfdfjaft gesogen ift.

2ßas ift nun 3U tun, toenn fidfj Ijerausftellt, ba& ber Sdf)mer3

tatfädfjlid) nur burdf) eine Störung im Verlauf bes Jteroen oerur*

fad)t ift, bafc alfo ber typifd&e 8?all bes Jogenannten 9JtusfeIrI)euma*

tismus oorliegt? Dann lagt fid(j mit grofcer SBaljrfdfjeinlid&feit an-

nehmen, bajj ber SRero an irgenbeiner Stelle feftfitjt unb \>en 25e-

toegungen bes ©liebes nidfjt folgen famt 2lus biefer Umflammerung,

biefer Serflebung, 93ertoadf)fung ober toas es fonft fein mag, mufj

er gelöft werben. Da3U gibt es nun oiele 2Bege. 9Kan !ann oer*

fu^en, burdj) SBeförberung bes glüffigfettsfiroms unb ber ortlidfjen

Verbrennung, etoa mittels $itje ober feud)toarmer Umfrage ober

reijenber Subftan3en, bie in ber SRalje ber feftfttjenben Stelle ein-

gerieben werben, buref) (Einfpritjen beftimmter SRebüamente bie ein*

engenben Strange 3U erweisen. SBieüei^t gelingt es aud), ben

Heroen felbft mit ben gingern 3U faffen ober iljn burdf) 3^n:en unb

Deinen ber Umgebung 3U lodern. Ober man 3ie^t unb 3upft, tote

idj es oorljer fdfjon ertoäljnte, an ben SRusFeln, in benen er fid) oer*

äftelt, an ber $aut, in ber bie 9ieroenäfte enbigen. Das toid)tigfte

aber ift unb bleibt, burdfj ^Bewegungen bes erlranften Äorperteils,

burd) häufig wieberljoltes Siegen unb Streden ber ©elenle über

bas getööfjnlid&e Sftafe fjinaus bie eingeroftete Stelle wieber frei3U=

mad^en.

Das ©an3e lagt \iti) wofjl an einjelnen SBeifpielen am beften

flarmadfjen. 3unädf)ft rnufe \(f) jebodf) eine (Erläuterung beffen geben,

toas ein 9tero ift, toas id) btsfjer oerfaumt Ijabe. (Es wäre gewagt

an3unel)men, meine Sefer wüßten irgenb etoas anbres 00m Heroen«

foftem als bie Lebensart, bafc biefe ober jene grau SReroen §c&.

Da mujj id) baran erinnern, baf} es o^ne 9leroen mit bem 2tbtn

überhaupt nidfjt geljt, unb bajj es burdjaus nidjt ein 93orred)t er»

regbarer unb launifdjer Sföenfdjen ift, SReroen 3U befttjen. Sllle

(Empfinbungen unb ©ebanlen, alte ^Bewegungen, ber $er3fd)lag, bie

Sltmung, bie (Ernährung, man fann faft fagen jebe gunition bes

menfd^Iidjen ßebens wirb oermittelt unb ftel)t unter ber $errfdfjaft
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bes SReroenfoftems. (Ein jeber toetjj aud), baß bas Beben In üH

feinen Seilen oon bem ©ef)trn unb Stödfenmarl, bem fogenannien

3entralneroenfi)ftem aus gelenä toirb. 2ßenn nun bie Sätigleit

ber Seine, ber 2lrme, bes Segens, ber 2tugen, bes ©el)irns, fur3

aller Organe unb Äorperteile von bem ©ef)irn unb SRfldenmarl

abhängig ift, fo muffen oon all biefen Seilen aus 3ufammenl)ange

mit ber 3^ntrale befteljn. £atfä<pdj laufen audf) 5t»tfc^en jebem

Organ unb bem eben ertoaljnten 2Rittelpun!t bes ßebens Serbin*

bungsfäben, ib^n bas, toas toir getaB^nli^ Viersen nennen. (Es

ift bas periphere SReroenfoftem im ©egenfatj 3U bem jentralen, bas,

toeld&es naä) ber Sßeripljerie bes Äörpers »erlauft.

2Ber einmal einen Seiler bei ber 2lrbeit gefehlt Ijat, lann bar*

aus eine Sorftellung gereimten. Da finb auf einem ©eftell in ge-

griffen 2tbftanben Heine spflötfe angebracht unb an jebem biefer

5ßflö<Ie ift ein feiner gaben befeftigt. 2111c biefe gaben vereinigen

fid) an ifjrem anbern (Enbe in ber $anb bes Seilers, ber fie naä)

einer Stiftung breljt, fo baß bie gaben fid) umeinanber toicfeln unb

bm Strid bilben.

©enau fo enben in jebem Organ, jebem SRusfel, jebem J?>autftüdE*

ä)tn SReroenfäben, bie fid) bann 3um SReroenftrang unb JReroen*

ftamm Dereinigen, nur bajj fie ni<f)t umeinanber gebrefjt finb tote

im Stricf, fonbern oon einer $ülle 3ufammengeljalten nebeneinanber

liegen. Die SReroenftämme felbft, bie in fid) eine SRenge ber Hein*

ften SReroenfäben umfaffen, verlaufen bann weiter 3um SRüdenmarl

unb ©eljtrn.

SRimmt man 3um Seifpiel ein Sein, fo finbet man an jeber

3ef)e bünne toeipdfje gaben, ettoa gla^enb weiften Saumtooll*

fäben gletdjenb, 3toifdjen ber §aut unb ben Anoden. SBollte man

fie toeiter nadf) i^rem (Enbe 3U oerfolgen, fo toürbe man fie fcpejj*

Iidf) in ein3elnen 3*Hge&teten *tt 3d)enmusfulatur ober ber fyfyn*

Ijaut oerfdOurinben feljn. ©eljt man iljnen toeiter nad) oben, nadfj

bem gufegelenf f)in nad), fo fdfjliefjen fie fidfj balb 3U einem ettoas

bideren SReroen 3ufammen, ber toieber oereinigt fidj mit SReroenfäben

unb SReroenftrangen, bie oon ber SRusfulatur unb $aut bes Unter*

fdjenlels Ijerfommen, unb fo geljt es toeiter, bis fidfj fdf)lteJ3lidj hinten

in ber $üftgegenb ein SReroenftamm oon ber 2)icfe eines Ileinen

gingers gebilbet Ijat, ber Nervus ischiadicus, ber in fid) alle biefe
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bünnen Stoppen nebeneinanber Iiegenb mit einer gemeinfamen $üHe

umfaßt 3n ätjnlid)en Striden fammeln fid) btc Steroenfäben anbrcr

©ebiete bes Seins, fo bajj bort, wo ber Oberfdjenfel an ben SRumpf

anfetjt, nur ein paar bide 9teroen ftdj finben, beren Serlauf woljl*

Belannt unb bei allen SRenföen berfelbe ift, alfo oljne jebe S<§wierig*

feit aufgefaßt werben fann. ©enau fo oerljält es fid) mit ben

2lrmen, bem SRumpf, $als unb Äopf. Qberall fügen fid) Heine

unb Ileinfte Steroenäfte 3U großem Stämmen 3ufammen, um (Emp*

finbungs- unb Sewegungsoorgänge jtotf^en ©el)irn unb Organen

3U vermitteln.

Diefe 9teroen nun, von ben grobften Bis 3U ben feinften, meinte

id), wenn id) bei ©elegenfjeit ber 9Jlus!eIfd)mer3en 00m (Einroften

fprad). Die weiJ3glän3enben gäben finb nämlid) nidjt wefentlid)

ausbel)nbar. Sie liegen baljer, um ben Bewegungen folgen 3U

fönnen, loder 3wifd)en ben ©eweben, fo baß fie ftd> ein wenig per*

[Rieben laffen. Sinb fie jebod) an irgenbeiner Stelle unbeweglid)

eingeflemmt, fo wirb bei beftimmten ausgiebigen Bewegungen an

iljnen ge3errt, unb fie antworten mit Sd)mer3. SBirb bie Itmllam«

merung enger unb enger, wie es bei wad)fenben ©efdjwülften ober

bei fidj 3ufammen3ie!)enben starben, etwa Sranbnarben, ber gfall

fein lann, fo tritt 3unäd)ft ein bumpfes ©efüljl bes Äribbelns auf.

2Bir lennen es alle 00m Stoß gegen ben (Ellenbogen fyx, wenn

wir bie (Engel im $immel pfeifen Ijören, ober 00m (Etnfdjlafen ber

Seine, bas burd) ben DrudC ber Stuljllante auf ben Ss^iabicus

herbeigeführt wirb. 3tad) längrer ober lü^rer 3*ü ober oerwanbeß

fid) bas ftumpfe ©efül)l in Schmers, ber unter Umftänben unerträg»

lid) wirb.

9tefjmen wir als Seifpiel einen allbefannten Sorgang, bie Sunt*

bago, ben fogenannten $exenfd)ujj, bas plötjlidje auftreten großer

Sd)mer3en in ber ßenbengegenb. 3)er Serlauf babei ift ungefähr

folgenber: 3)urd) lange Stauungen, wie fie bei ftot* unb ©asan*

fammlungen in itn untern 3)armabfd)nitten ober bei gettleibigfeit,

bei ÜRierenfteinen, bei mangelnber Gbung, burd) ajttfjbraud) bes

Äorfetts unb aus taufenb anbern Urfadjen entfielen, ift ber SRüden

fd)wer beweglich geworben; bie Beinen unb 3arten Sfftusleln längs

ber fienbenwirbelfäule Ijaben, ba fie nur feiten gebraudjt werben,

einen Seil il)rer ?tad)giebigfeit oerloren. Jlun bringt ber 3ufall
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es mit fid), baß einmal eine rafdje, unoorfidjtige unb feit 3al)ren

nie meljr ausgeführte Setoegung in ber fienbengegenb gemalt toirb,

bei einer plotjlidjen SBenbung ober beim $tbtn einer ungeahnten

£aft Dabei reißen ein paar SJlusfelfafern ober fie Ijafen fid) an

irgenbeinem Änodjenoorfprung feft. Durd) ben geringen Sluterguß

ober burd) bie falfdje Sage, in bie bas SJtusfeldjen geraten ift, toirb

ber 9teroenfaben, ber in U)tn enbet, feftgenagelt; er lann oon nun

an gegriffen Setoegungen bes SRumpfs nt<^t mefjr folgen, jebes

Süden, Dreijen ufto. 3errt an bem SReroen unb oerurfadjt gewaltige

Sdjmer3en, bie erft aufboren, toenn ber SRero toieber gelodert ift.

SJleift toirb ber. Sluterguß rafd), oielleidjt unter 23eiljilfe oon fjeißen

Äompreffen, aufgefogen ober bas SRusleldjen gleitet oon bem Änodjen*

oorfprung, an bem es fidj oerfjebbert I)atte, herunter, unb bamit ift

bie Sadje fdfjeinbar toieber gut. Scheinbar, benn in SBaljrljeit be*

ftefjt bie ©efafjr fort, baß berfelbe ober ein äljnltdjer Sorgang in

ber SRa^e fid) toieberljolt, ba ja nidjts getan ift, um bie fienben*

muslulatur 3U üben. SRadj einiger 3*tt tritt alfo ein neuer $exen*

fdjuß auf, unb bas geljt fo fort, bis einmal ber Sluterguß nidjt

aufgefogen toirb ober ber Sütusfel bauernb in feiner falfdjen Sage

feftgeljalten toirb.

Dann ift guter SRat teuer. 35on felbft toeidjen bie S^merjen

nidjt; $itje, SRulje, bie üblidje Streidj* unb Änetmaffage, felbft

URorp^ium oerfagen bie Dienfte, unb ber Äranle gerat nadj unb nad)

in eine oerätoeifelte fiage. Da fel)r balb anbre 9Kus!el- unb SReroen*

gebiete, befonbers bas ©ebiet bes großen $üfineros mit ergriffen

toerben, gefjt er nur nod) mü^fam, gebüdt unb Irumm, fann laum

liegen unb gewiß fidj ntdjt frei regen. %tyt bleibt nidjts übrig,

als ben eingeleilten Heroen burdj 3toedmaßige, allerbings fefjr fdjmer3*

ijafte Setoegungen toieber 3U lodern, unb bas toare oon oornljerein

bas SJernünfiigfte getoefen. Denn burdj Setoegung Iraftigen fid)

bie fdjroadjen ßenbenmusfeln, fo baß es 3U Störungen in iljrem

©ebiet nidjt fommt. 2lnfänglidj finb natürlich eigne Setoegungen

bes Äranfen unmöglidj, ba bie 9Jius!eIn toie gelähmt finb. Dann
jetjt man im Äranfen auf ben Soben, laßt iljn bie güße gegen

i)ie 2Banb ftemmen unb oerfud)t nun, toaljrenb ber fieibenbe feine

Äniee geftreeft Ijält, icn SRumpf getoaltfam naclj oorn 3U beugen;

babei toerben faft alle SJtusfeln bes Südens unb ber Seine ftar!

Cßrobbed. 5
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gebebt, unb burdf) biefe Dehnung toirb bcr feftgeflcmmtc 9tero all-

mäpdf) gelodert unb fdjltepdj aus fetner ©efangenfd&aft erloft.

2Bte gefagt, es tft fefjr fd)mer3l)aft. Slber ber Äranfe toirb fdjon

nadj huger Stit imftanbe fein, biefelbe Setoegung allein 3U madjen,

er toirb balb anbre flbungen, ettoa bas Süden bes SRumpfs bei

geftredten Änieen ober anbre Seuge*, Stred* unb Drehbewegungen

ausführen lonnen. Unb toas bie $auptfad)eift, feine 9Kusfelntoerben

gebraust, erlangen tljre urfprünglidfje Äraft toieber, SRüdfälle bes

ipexenfdjuffes treten ntd^t meljr auf. Seljält ber SBiebergenefne

irnnn bie ©etooljnlieit bei, feine Stödenmusfulatur ausgiebig 3U ge*

brausen, fo fjat er burdf) feine (Erfranfung einen ©etoinn für fein

f&ebtn erworben, ben er nidf)t gering fdfjatjen barf.

SljnlidO geftaltet fidf) bas Serljaltnis M ber Ssdfjtas, bem $üft*

wü), nur bajj bie ganje Sage uon pornljerein f<f)toieriger 3U fein

pflegt. 6d^on ber ©elegenljeiten 3ur Grfranfung bes $üftneroen

finb oiel mefjr. 3una^ft toirb, tote idfj fdfjon früfjer ertoäljnte, bie

Setoegung bes $üftgelenfs gerabe3U ftraflidO tjernad&läffigt. SRadf)

ben Seiten unb nadf) hinten toirb bas Sein faft nie geführt, toeit

nad& oben erft re^t nidjt, unb bas Süden, bas biefe Setoegung

allenfalls erfetjen lonnte, toirb alten ßeuten, bie es am notigften

brausen, verboten, unter bem nidfjtigen Sortoanbe, ba& babei

eine Gehirnblutung auftreten fönnte. 3$ §obt ™ä) nie eine

foldje Slutung babei erlebt, obtootjl idf) gerabe ben ©reifen bas

Süden ftets einbringlid) anrate, Ijabe aud& in meinem gan3en fieben

nidjjt baoon geljort. 3^ lann oerftdjem, ba& es ungefäfjrlidfj ift,

unb toenn es benn bod) einmal oorfommen follte, fo fann man

gereift fein, ber Sdjlaganfall toare audfj oljne bas Süden ein paar

Stunben fpater gefommen. (£r toirb ni<f)t burdfj bas Süden, fon-

bem burd^ bie Grlranlung ber ^irngefafee t>erurfa<f)t. !$m ©egen*

teil follte man fieute, bie Steigung 3um Sdjjlagflujj fyabtn, burdfj

fjäufiges Süden, burdfj öfteres Sieflagem bes Äopfes an bie un*

t)ermeiblid(jen glüffigfeitsfdfjtoanlungen im Sdf)äbelinnern getoöljnen.

Sei ber (Enifteljung ber Sstyias fpricfjt bann toeiter bie ©etoofjn*

Ijeii bes Sitjens mit 2luf ber ©egenb bes Jrjüftneros Iaftet babei

bas gan3e ©etoic()t, fie ift, abgefeljn oon ben jjängenben Seinen,

bann ber tiefftgelegne Sßunlt bes Äorpers, 3U bem nadfj bem ©e*

feö ber Scfjtoere alle nid)i 00m $er3en umgetriebnen glüffigfeiten
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nieberfinfen. (Ein meljr ober minber [tarier £>rud auf ben $üft*

nero ift bie natürliche Sfolge bes Sitjens, unb ein jeber, ber ge*

3toungen ift, lange Stunben auf bem Stuhle 3U ©erbringen, toeijj

aus eigner (Erfahrung, tote fteif unb ungelen! ber ftörper babet

toirb, toie Serftopfungen, $ämorrI)J)ibalfnoten fid) nad) unb nad)

einfteüen. 2lber es fallt ifjm natürlidj nidfjt ein, bas einförmige

Sitjen ettoa burdf) Änieen auf bem Stuljl 3U untertreten; bas

fdf)idft fid) nid)!, ja er unterfagt es feinen Äinbern aus Slngft, ba[j

fie bie $ofen an ben Änieen burctjfdjeuern. 2Benn ber Jr>ofenboben

fabenfdfjeimg toirb, ift bas nidjt f<pmm, bort toirb ein glidten t>on

ber 3aäe gebe*. 2lber bas Änieen ber Sengel ift ein Angriff

auf Saters fnappe ©elbbörfe.

SCRlt bem fiiegen ift es aljnlidj. Die 9Kenf^en pflegen, toemt

fie nidfjt überhaupt auf bem SRüdten liegen, toobei ja toieberum bte

$üftnerogegenb gebrüät toirb, ftets auf einer unb berfelben Seite

3U [dfjlafen, ja ben Äinbern, bie bie Ioblidfje ©etooljnljeit Ijaben, auf

bem Saudj 3U liegen, toirb es oerboten, audf) toieber aus 2lngft,

es lönnten gefdfjledjtlidEje (Erregungen baraus entfteljn.

3u all ben SdEjabigungen, bie bas Seien felbft mit fidf) bringt,

lommt nun nodfj bäs $eer ber Unterleibsftörungen. 35ie Stuljl*

tragljeii — ift ber 21usbrudf nidfjt 6e3eidjnenb? — bas getooljnljeits*

mafcige Solleffen unb Solltrinfen, bie SdfjtDangerfdjaften unb (Ent*

binbungen, bas Äorfett, ber Sierbaudfj unb toas es fonft nodf) an

^nneljmlidjfeiten bes täglidjen ßebens geben mag. SRedjnet man
3U aUebem bie greunblidjfeit ber Sanfter, bie uns bie 5ü&e rui*

nieren, fo ift toeber bie §aufig!eit nodfj bie $artnädfigfeit ber 3s^ias

oertounberlidj,

3)er Serfudf), ben ^üftneru aus feiner Umflammerung 3U Iofen,

toirb audfj nidfjt fo oljne weiteres; burd) Dehnung unb Setoegung

ber Seine gelingen. 3)a Ijeifct ** weif* ölte Sebensgetooljnljeiten

anbern, fefjr oiel ©ebulb Ijaben, monate*, oieHeidjt jahrelang an ber

©enefung arbeiten. 2lüerbings fteljt audfj fy&c toieber bas Aber*

beugen unb Qberftreden ber ©elenfe im SJtittelpunft ber Seljanb*

Iung, enttoeber in ber SBeife, toie id) fie oorljin für ben J?>exenfdfjufj

befcfjrieb, ober fo, bajj man ben Äranlen in einen Stuljl mit fteifer

fieljne fetjt unb iljm bann bas im Äniegelenf ftarl geftredtte Sein

Ijodjljebt, es nadfj allen Seiten Ijinfüljrt unb breljt ober bajj man
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bcn Unterfdjenlel m ber flauen SBaudfjlage gegen ben JDberfdjenfel

beugt ober bafj man fonft 3toe<fmäJ3tge Seinbetoegungen ausbenft

unb oertoenbet. (Si^elne SRusIel* unb $autgebiete Iaffen ftd)

mit ben $änben Ietdji beljnen, fo bajj au<f) auf biefe SBeife auf

ben 3s<f)iabicus ßtngctotrft toirb. Der Äranfe mufo babei burd)

felbftanbige Übungen mithelfen. (Es gilt ba immer bie SRegel: je

öfter bie ttbung gefdjieljt, umfo beffer. Steter Kröpfen Ijöltf* bat

Stein. 2lber bamit i[t es, toie gejagt, ntc^t abgetan. 2Ran muff

ben $üftnero entlaften, burd) Inappe Äoft, Sßerbot bes langen

Sitjens unb bes Äorfetts, burd) $od)lagern bes Wintern, burd) 23e*

arbeitung bes 23aud)s, SBefeitigung aller (Entsünbungsprobufte ufto.

2Beld)en (Einflufc bie 23elaftung bes $üfifreislaufs f)at, lagt fid)

Ieidjt feftftellen, toenn man bie ©egenb ber $üfte bei 35^tabi!ern

abtaftet, ba finbet man balb ^ter balb ba Ijarte&noten unb Sd)toielen,

tote (Erbfen, toie Sauben- ober J?)ül)nereier, ja felbft fauftgrofje 2ln*

fdjtoellungeit 2lIIerbings fü^lenbe ginger mufc man ba3u Ijaben.

Wart tounbert ftd) bann md)t über bie §artnadigfeit ber (Erfranfung,

fonbem nur über bie 9tad)läffigfett ber SRenfdjen, bie üjren eignen

ÄBrper fo wenig fennen, unb über bie ©rofoartigfeit bes 9Kenfd)en*

leibes, ber jahrelang oljne 93efd)toerben biefe Stäben oertrug. Dtefe

©efdjtoülfte Iaffen fid) freilid) nid)t burd) Streden unb Deinen be*

fettigen, aud) md)t burd) SInregen bes Äreislaufs, ba brauet es ber

maffierenben, getoaltfam maffierenben $anb. Unb bas tut toel), es

lagt fid) nid)t leugnen.

2Bie an ben Seinen lonnen aud) an ben Slrmen, am Äopf, ©e*

fid)t unb SRaden, an Saud), 23ruft unb SRüden bie oerfd)iebnen

Jleroengebiete gebeljnt toerben. Seim 2lrm
; beffen 9tesoen befonbers

burd) bie 2lrbeit ber $anbe, burd) bie fortoä^rcnbe Seugeftellung

ber ginger gefäfjrbet finb, erteilt man bas am beften, toenn man
bie ginger unb bas $anbgelenf ftar! nad) ber Slufcenfeite, ber $anb*

rüdenfeite umbiegt unb bann ben 2lrm bei geftredtem (Ellenbogen

xoeti nad) hinten füljrt. (Ein jeber fann fid) leicht baoon über3eugen,

toie ftarl babei an btn Slrmneroen ge3errt wirb. Cr brauet ba3U

nur bie $anbflad)e in Sd)ulterf)öl)e gegen bie SBanb 3U legen, fo

ba\l bie gingerfpitjen nad) hinten gerietet finb, unb ben Oberförper

bei geftredtem (Ellenbogengelenf oon ber 2Banb toeg3ubre!)en. 3)ie

meiften toerben babei feljr balb einen ftarlen Sd)mer3 &ur(§ &en
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gatt3cn 2lrm Jjinburd) empfinben. Unter tfmftänben muß audj um*

gelehrt bie geballte gauft bes Äranlen meljr nad) ber 3rotenfeite#

ber Seugefeiie bes $anbgelen!s gebogen werben. (Es werben ba*

bei anbre Stellen gebebt als bei ber Öberftreclung ber ©elenle.

2luffallenb ift, baß bas männlidje ©efdjledjt oiel me^r mit

fd)mer3ljaften ßeiben ber 2lrme unb Sdjultem 3U tun l)at, tote bas

weiblidje. Der Druä ber §ofeniräger auf bie Steroenftämme ber

$alsgruben fpridjt babei mit. $auptfädjli<f) ift es aber burdj bas

Sengen ber arbeitenben ginger bebingt, wesfjalb aud) grauen bes

(Erwerbslebens im ©egenfatj 3U ben grauen bes $ausl)alts, SBäf^c*

rinnen, 3i9örettenarbeiterinnen
;
Klägerinnen mel bamit 3U tun Ijftben.

Die Sdjwere ber Slrbeit fpridjt ba weniger mit, als bie 93euge-

ftellung ber ginger. 9Han täte wofjl audj beffer, oon ber fteifen

§anb bes Arbeiters 3U fpredjen als oon feiner fdpieligen. 2tb*

gefeljn von ein3elnen Serufsllaffen finb mir Sdjwielen an ben

|>5nben weniger aufgefallen als fteife, fdjwerbeweglidje ©elenfe.

Seljr ^äuftg finb bie Sterben auf lange Streden an ber 3nnen*

feite bes Oberarms, wo fie bid(t unter ber Dberflädje liegen, mit

ber §aut oerwad)fen, fo bafy bas (Entlangftreidjen an biefer Stelle,

bie an einer gurdje Ieidjt 3U erfennen ift, ftarle Sd)tner3en unb

einen Streifen bid)t nebeneinanber Iiegenber Slutaustritte oerurfadjt

SBefonbre 2lufmer!fam!eit oerbient bei bem Deinen ber SRusIeln

bie Partie, bie längs bes äußern Sdjulterblattranbes entlangläuft.

$a<R man fie in ber nötigen SBeife, fo tritt bei bem Äranfen mit

2lrmfdjmer3en fofort ein taubes ©efüfjl im 2Irm auf, bas bis 3U

ben gingerfpitjen herunterläuft, ein beutlidjer SBeweis, baß oon biefer

Stelle aus bie SReroen bes Slrms gebefjnt toerben lonnen. (Es geljt

bort ein Sfteroenaft oon ber feitlidjen Sruftgegenb Ijinauf 3ur 2ld)fel*

Ijöljle, too er fidj mit ben anbern Heroen oereinigt. Die (Erfrag

fung biefer Stelle ift besljalb fo wtd)tig, weil fie beim ßiegen auf

ber Seite gebrüdt toirb unb bie 9Jtenfdjen bann am Schlafen Ijinbert

(Eine befonbre SBidjtigfeit Ijat bie Dehnung ber Jleroen für alle

Strien ber Äopf« unb ©efid)isfd)mer3en. (Es gibt nur toenige Äopf*

we§leiber, benen bie Dejjnung ber großen 2Rus!elgruppe 3wifdjen

Sdjulter unb $interfopf nidjt fofort ben djarafteriftifdjen Sdjmerj

im $inter!opf bis oor 3U ben 2lugenljöl)len ausloft. Den $als

auf biefe ober jene SBeife 3U reden ift ein feiten oerfagenbes SRittel
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bei biefen ßeiben, nur IfoIIte es aud) in ben fdjmersfreien Sogen

oerwenbet werben. 3^en unb Steigen an beftimmten $autftellen,

etwa über hzn Slugen, an ber Äopff)aut, ben SDangen, Bringt aud),

oft unb lange 3^t burdjgefüljrt, mandfje Sfttgräneanlage 3um 93er*

fdjxoinben. 2Ber fidf) nun gar barauf legt, ben Äopf unb §als auf

fd)mer3l)afte fünfte ab3utafien, tote idj) es von ber gufcfoljle be*

fdfjrieb, ber wirb mand)e Öberrafd)ung erleben, aber aud) reiben

fioljn für bie Seljanblung fd)mer3l)after Selben finben.

3tm Saud) unb an ber Sruft ift man im wefentlid)en auf ben

Serfudf) angewiefen, bie $aut unb StRusIulatur mit ben beiben

$anben 3U paclen unb baran 3U 3erren: mitunter ift es aud) 3we&

mäfjig, namentlidfj in ben 3wifd&enrippenräumen, bie beiben Daumen

feft auf bie $aut 3U fetjen unb fie bem Serlauf ber SRippen folgenb

nadj) oerfdOiebnen Seiten gleiten 3U Iaffen. Sefonbers ber fed)fte

unb fiebente 3roif<fjenrippenraum ber linfen Seite fommen babei in

Setradf)t. Das, was gewofjnlidf) $er3fd)mer3 genannt wirb, ift burdj

bie (Erfranfung biefer Heroen bebingt; $ulsbefd)leumgung, $er3*

Hopfen, 3etttoeife Sltemnot, aud) Unfaljigfeit auf ber linfen Seite

3U liegen pflegen fidf) an3ufd)IieJ3en. Seim 2lbtaften ber SReroen

Iäfot fidf) leidet feftftellen, ba& fie in iljrem gan3en Serlauf oon ber

SBirbelfäule bis 3um Sruftbein empfmblidE) finb, \a bafj ber Sdf)tner3

oft burdEj Sermittlung ber oorljer erwafjnten Sdjulterblattneroen in

ben Knien 2lrm ausftraljlt. Das gilt als ein bBfes 3*^en, unb

angftlid&e fieute beulen bei btefen 2lrmfd)mer3en fofort an Ser*

lallung ber $er3gefäf}e, meift ift es aber eine redjt jjarmlofe Sad&e,

bie nur nid)t oon felbft fyill, fonbern beljanbelt fein will.

3uftanbe fommen biefe fefjr qualenben (Erfdf)einungen burdf) eine

Serbrangung bes $er3ens oon feinem ^31a%. 3toifd(jen Saud^raum

unb Sruftraum ift namlidf) bas 3w^feÜ ausgefpannt, ber SRusIel,

ber Ijauptfäd()lidj bie Slimung »ermittelt. Diefer Sdjeibewanb ift im

Sruftraum bas $er3 aufgelagert, wäljrenb im Sau^raum 9ftagen

unb Darm an iljre untre glädje gren3en. Sinb nun 9Kagen unb

Darm burdf) angefammelte Speifen, Äot* unb ©asmaffen 3U feljr

ausgebest, fo wirb bas 3^er^fell ftarl aufwärts gewölbt unb

gleidfoeitig bas $er3 nad^ oben gegen bie Sruftwanb gebrüdt (£s

jammert bann mit aller Äraft gegen bie fedf)fte unb fiebente SRippe

unb beren Jleroen. Diefcm 3ufammenljang entfpredfjenb tritt meift
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eine (Erleid)terung bes 3uftanbes ein, fobalb SRagen unb 3)arm

burdj 2Iufftojjen unb SBtnbe von btn blaljenben ©asmengen befreit

toerben, bas $er3 triebet an feinen richtigen 5pia^ 3urüäfinft. Sei

toir!licf)en $er3flappenfef)lern, bie oft genug unter biefen Xlmftanben

falftpd) biagnoftijiert werben, ift bie (Empfinblid&feit ber. 3wifdjen-

rippenneroen feiten 3U finben, es müfote benn gleidfoeitig ein $od)*

ftanb bes 3werdjfells oorljanben fein; bas füljrt aber rafd) 3U

jdfjtoeren Symptomen, oor allem 3U SBafferfucljt.

IDajj biefes 2Iuftoartsbrangen bes 3^er^fells tatfad)li<f) bie $er3*

befdf)toerben bebingt, läßt fid) bei jeber Sd)toangerfd()aft beobadjten.

3)ie (Gebärmutter mit bem barin ruljenben Äinbe fdfjiebt nad() unb

nad) bei iljrer toadfjfenben 2lusbefjnung QwttäfttU unb $erj nad)

oben, unb es treten bann äf)nlid)e (Erlernungen auf, tote id) fie

eben betrieb, nur weniger getoaltfam. Daf} bie Sdpangerfd&aft

gerabe burdf) bie alimapdje Segnung ber $aut unb SERusfulatur

ein aufcerorbentlicf) wirffamer $eüfaftor werben lann, ift nadfj bem,

was idf) über bie 9teroenbeI)nung gefagt I)abe, oerftänblidj. 9Kan

braudfjt fidf) nur bie ©rojje eines neugebomen Äinbes oor3uftellen,

um 3U begreifen, in welcfjem SKafee babei an alten starben unb

Cnt3ünbungsreften ge3errt unb ge3ogen wirb, unb ba& biefe Dehnung

ber fieibesbede fo langfam oor fid) geljt, jeben Xclq unb jebe Stunbe

neun 9Jtonate lang ein wenig mel)r, mad&t bie SBiriung boppett

3df) werbe fpater ausführen, wie ein Seil ber Sefdfjwerben fowo!)l

tote bas merlwürbige Slufblüljen ber grauen wal)renb ber Sd)wanger*

fd)aft auf S)el)nung ber ©efafee 3urü<l3ufül)ren ift. $ier möd)te idf) nur

barauf aufmerffam madfjen, bafj ebenfo gut, tote burdf) bas 2Bad)s*

tum ber ©ebärmutter alte Sßerflebungen unb (Einflemmungen 3um

$eil ber Äranlen geloft werben, audfj einmal redfjt unangenehme

golgen baburdf) eintreten !5nnen. STCamentlid) gilt bas oon ©allen«

unb SRierenfteinen; es ift nidjt feiten, bafc bie burd) bie Sdjwanger*

fdjaft in ^Bewegung gefegt werben unb Äolifen auslöfen. Sin unb

für fi<f) ift ber ©allenftein ober Sftierenfiein ein Ijarmlofes 2)ing,

bas tot an irgenb einer Stelle ber ©allenblafe ober bes Stieren*

bedfens liegt unb nichts toeiter auf fid) §at Seibe Strien ber Stein*

bilbung finb fo ^5uftg # baJ3, toenn man alle fieute, bie bamit be-

haftet finb, Iran! nennen toollte, toenig ©efunbe übrig bleiben würben.
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Scpmm werben bie Steine erft, toenn fte aus U)rer gewohnten

£age gebraut werben unb fo entweber (Ent3ünbungen Ijeroorrufen

ober irgenbweldje SReroenbaljnen brüdfen. ©erabe bie Sdfjwanger«

fdjaft aber oerrüät Ieidfjt bte Sieine, fo bajj bann bte Äoltl ober

eine ganje SReilje oon itolifen entfielen. 5Rodfj pufiger allerbings

bringt bas bie (Entbinbung 3uwege, Bei ber ja plötjlicf) ein weiter

SRaum im 23audfje entfielt, fo bafj bie (Etngeweibe gewiffermafjen

ins SRutfdjen fommen. (Entweber rutfdjen bie Steine mit ober fie

werben 3U plötjlidf) aus ifjrer brangooüen (Enge Befreit, unb es bauert

bann eine 3eü, *§* Pe fM) lieber Beruhigen.

2Bir ftnb Bei ber 33efpred)ung bes SRusfeltfjeumatismus unoer*

feljens in bas ©ebiet bes SReroenfgftems hineingeraten, bas nun

fügli^ nafjer erörtert toerben lann. 2)afe ber 5Rero ben Sdfjmer3

vermittelt, ift Befannt, unb ber S<f)luJ3, bafj er uns ebenfo jebe anbre

(Empfinbung, mag fie angenehm ober unangenehm fein: 93erül)rung,

Äitjel, Aalte ufw., 3um Sewufjtfein Bringt, ergibt fiel) oon felBft.

Die fünf Sinne: ©eftdjt, ©epr, ©erudf), ©efd)ma<f unb was alles

man unter bem SBort ©efül)l 3ufammenfajjt, finb oon Beftimmten

SReroen abfjängig. 3$ erwähnte aBer fd)on, bafj audfj jeber 9JlusfeI

burdf) feinen Sleroen in Satigfeit gebraut toirb, bafj alfo ebenfo

tote bie (Empfinbungen unb 2ßal)rneljmungen audfj bie ^Bewegungen

burd) SReroeneinflüffe geregelt toerben. Dabei ift woljl 3U Bebenfen,

baJ3 ber JReroenftamm felbft, biefer meljr ober toeniger bicie Strang,

wie i<f) iljn früher Bef^rieB, toeber empfinbet, nodE) aus eigner Äraft

Sewegungen fjeroorruft, bajj er vielmehr nur 3WtfdEjen ©eljirn unb

Organ vermittelt

3)a bie (Empfinbungen im allgemeinen burd) aufjre (Einbrüäe

geweät toerben, gewiffermafjen an ber Oberflädje entfteljn, fo muffen,

um fie bem ©e^trn, bem Sewufetfein 3U übermitteln, Heroen oon

ber OBerfladje nadf) bem ©e^irn f)ingel)n. Umgefefjrt tyd ber SBille,

eine ^Bewegung aus3ufüfjren, feinen Sitj im ©ef)trn, unb bem SRusIel

mufj ber Sefeljl 3ur 3ufammen3teljung burd(j SReroenfäben gebraut

toerben, bie 00m ©eljirn 3um SRusIel laufen. (Es mufe alfo 3toei

2lrten SRerocn geben, (Empfinbungs* unb SBewegungsneroen, unb

üire £atigfeit muJ3 in entgegengefetjten Stiftungen wirfen, Bei ber

(Empfinbung nadfj bem 3entraIneroenft)ftem (©eljirn* unb SRüden*

mar!) §in, bas anbremal oon bem SRittelpunft fort. Diefe SReroen
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Ijaben jebod) im allgemeinen nid)t getrennte Sahnen, fonbern fic

finb in ben einjelnen SReroenftämmen nebeneinanber gelagert, fo bajj

biefe aus (Empfinbungs* unb Sewegungsneroen gebilbet finb.

SReift üeranfdfjaulidfjt man bie £atigfeit bes SReroenfoftems burdf)

bas 23ilb ber Selegrapljie. 2luf irgenb eine Stelle bes Äörpers,

etwa burdE) 23erüljrung ber $aut, wirb ein 5Ret3 ausgeübt. Das
würbe bem Ort entfpredfjen, 100 bas Seiegramm aufgegeben wirb.

33on biefer 2lufgabeftation aus wirb bie Depefclje, bie (Empfinbung,

burdf) ben Draljt, ben (Empfinbungsneroen, einer 3entrale, bem ©e*

Ijtm, übermittelt unb oon bie[er an bie Stusgabeftelle, ben SRusfel,

burd) ben Sewegungsneroen weiterbeförbert. 2Ran mufj pdf) babei

gegenwartig galten, baff bie Drahte 3U unb oon ber Qtnixak in

einem unb bemfelben Äabel liegen, unb bafj ber (Empfinbungsnero

niemals für Vermittlung oon SBillensaftionen benutjt wirb unb um*

gelehrt ber Sewegungsnerp nie für (Empfinbungen.

Das ©eljirn felbft ift in 23e3ir!e für bie einjelnen Äörperteile

eingeteilt, fo baff beifpielsweife alle 2Bafjmcl)mungen bes Sluges 3U

einer beftimmten Stelle bes ©efiirns ge^en, alle (Empfinbungen bes

Slrms ober Seins 3U einer anbern. 3ft bie Stelle bes ©eljtrns,

bie bie ©efidfjtseinbrüäe wahrnimmt, 3erftort, fo formt fidj aller»

bings im Sluge nodj bas 25ilb ber ©egenftänbe, es wirb aber nidfjt

mel)r gefeljn, ber StRenfdf) ift feelenblinb geworben, wie ber 2lus*

brud lautet. 3ft bas 2lrm3entrum funftionsunfäljig, fo fonnen 23e*

wegungen im 2lrm nidEjt meljr wtlßürlid) ausgeführt werben.

2lm belannteften unb für ben Saien am auffallenbften in biefer

23e3ief)ung finb bie Spradfjfiörungen, bie im Slnfdjlufe an ©eljirn-

blutungen auftreten. SBirb bas 3*Tttrum für bie 3ungen* unb Sippen«

musfulatur babei getroffen, fo wirb ber SWenfdO meljr ober weniger

unfähig 3U fpredjen, er lallt. (Ebenfo gut fann aber audj bas 23e-

wegungs3entrum gefunb bleiben unb ein anbrer 23e3iri bes ffie^irns,

bas Den^entrum ber Spraye, bas, was man im eigentlichen Sinne

bes 2Borts Spradfoentrum nennt, 3erftört werben. Dann fprtdfjt

ber Äranfe nodf), bas Ijeijjt er bilbet 2Borte, aber feine SBorte ent-

fpredfjen nicfjt meljr bem, was er fagen will; er will etwa ein Stüd

Rapier Ijaben, um etwas auf3ufd(jreiben, aber ftatt Rapier fagt er

ßappen ober ftatt Soffel Ofen ufw. Sei biefer 2Irt Don Spradf)-

ftorungen geraten Äranfe unb Pfleger in eine bezweifelte fiage,
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ba bie SBerftanbigung aufoerorbentlidj erfdjtoert ift. 216 unb 311

treten audj 3uftanbe auf, Bei benen ber Äranfe fliefoenb unb ridjtig

fpridjt, ober falfdje Slnttoorien auf fragen gibt. Qann i[t enttoeber

bas Sor3entrum oerletjt, fo bafo bie fragen falfdj, audj gar nidjt

oerftanben toerben, ober bie Serbinbung 3toifdjen $or3entrum unb

Spradföentrum ift geftört, fo ba& bie ridjtig geborte grage bem Spredj*

medjanismus falfdj übermittelt toirb. ©etoöljnlidj bauern biefe Cr*

Meinungen, falb ber £ob nidjt eintritt, nur lurje 3*üi dn paar

Siunben ober Sage; benn meift Ijanbelt es fid) bei ben ^Blutungen,

bie ben Sdjtaganfall oerurfadjen, um Heine 9Jtengen, bie balb

toieber aufgefogen toerben. Die bebrotjltdjen Seifyn ftnb bann

nur burd) ben Drud bes ausgetreten SBlutes auf bie Umgebung

herbeigeführt, nidjt burdj 3**ftörung ber ©eljirnmaffe [elbft. (Es

fjanbelt fidj audj nidjt immer um ^Blutungen. Stljnlidje (Erfdjeinungen

toerben burdj ©efdjtoülfte, burd) (Snt3Ünbungen unb anbre (Erfran*

lungen Bebingt.

3lus bem 2lufbau bes 9teroenft)ftems, tote idj es oorfjin 3U fdjit*

bern oerfudjte, ergibt fid> fdjon, bafj eine fialjmung, felbft toenn

fie plötjltd) auftritt, nidjt oljne toeiteres mit einem SdjlagfluJ3, bas

Reifet mit einer ©eljirnblutung, gleidjgefetjt toerben barf. Die Qäfy

mung ber JOiusfulatur ober bie (Empfinbungslofigfeit irgenb eines

Äorperteils fann ebenfo gut burdj eine Unterbrechung ber fieitung,

toie burd) eine Störung im 3*ntralorgan bebingt fein. (Es ift 2tuf*

gäbe ber Unterfudjung fefl3uftellen, ob ettoa ein ein3elner 9teroen*

flamm ober eine ©ruppe oon SReroen erfranß ift, ober ob fidj ber

$erb bes fieibens in bem ©eljim ober 5Rü<fenmarf finbet Sotooljl

für bie 23eljanblung toie für bas Urteil über ben Stusgang bes

fieibens madjt bas einen großen Unterfdjieb. SBeiterljin laßt fid)

aber audj oft genug aus ber 2lrt ber ßaljmung unb anbern Cr*

Meinungen faft bis auf SDiittimeters SBreite ber Drt beftimmen, an

bem ettoa bas 3*tttraIneroenft)ftem oerletjt ift Sei ber Seelenblinb*

Ijeit unb Seelentaubljeit, Bei jenen Strien ber Spradjftörungen, bie

idj oben ertoaljnte, toeiß man genau, too bie Störung ftattgefunben

Ijat, unb man ift unter Umftanben in ber Sage ben Sdjabel auf*

3umeißeln unb bie erfranfte Stelle operatio 3U beljanbeln.

SIBgefeljn baoon Ijaben aber bie toadjfenben Äenntniffe auf bem

©ebiet ber ©eljirn* unb SRüdenmarlsfunftionen uns einen fdjtoad)en
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£id)tfdf)immer gegeben, ber uns Bei ber ^Beurteilung bes Seelenlebens

leiten !ann. 2Illerbings ift ntdjt bie SRebe baoon, bajj bas Problem

ber ©eiftestätigleit auf biefem 2Bege jemals gelöft werben würbe;

toir bürfen tooljl annehmen, bafj biefes Problem für alle 3z\kn

unlösbar ift. Slber getoiffe (Einblicfe in bas Dunfel fjaben fidfj auf*

getan. So tote man feftgefteüt $od, bajj es an beftimmten Stellen

3entren für beftimmte Munitionen bes Äörpers gibt, fo Ijat man
aud) einiges über bie SBerbinbungen biefer 3entren untereinanber in

(Erfahrung gebraut, man f)at audj ungefähr einen Segriff baoon

befommen, tote bie einjelnen ©eljirnregionen auf bie oerfd)iebnen

SReroen eintoirfen lonnen. 2Ber jemals fidf) aud) nur oberflädjlidf)

mit bem menfdjlidfjen ober iierifc&en Äorper befdjaftigt fjat, toeife,

bag bie SReroenftamme, toie fie in SRumpf unb ©Iiebmafcen oer*

laufen, in bie J?>oIjle ber SBirbelfäuIe unb toeiterljin in bas barin

ent^altne SRüdenmarf eintreten. Dort aber oerfdfjtoinbet bie gorm

bes SReroen, toie toir fie 00m Äorper Ijer lennen, oollftanbig, unb

unter getoofjnlidjen Sebingungen Iafjt fidf) ber 2Beg, ben bie (Emp*

finbung ober ber 2Bille 3ur Setoegung nimmt, um 3U bem 3^ttrum

im ©eljirn 3U gelangen, ni<f)t meljr oerfolgen.

Der SBerlauf getoiffer ©eljirn* unb SRüdenmarlserlranlungen,

mögen fie nun burdj bas taglidje fieben ober bas Sierexperiment

herbeigeführt fein, fyat uns ba toeiter geholfen. (Es treten namlidj

bei ber 93erletjung beftimmter ©eljirnteile jebesmal entfpredfjenbe 33er*

anberungen in anbern ©eljirnteilen unb im SRüdenmar! auf, bie

ben 2Beg angeben, burdj ben bas oerletjte $irn3entrum mit ber 2tus*

trittsftelle bes SReroen aus bem SRüdenmar! oerbunben ift. 2Rit $ilfe

ber oeroollfommneten mifroffoptfcfjen £ed)nif finb biefe gorfdjungen

bis 3U einem bemerlensroerten ©rabe ber Älarljeit oorgebrungen.

Sefonbers forbemb finb babei bie Unterfud^ungen über bie (Ent*

toidlung bes SReroenfgftems beim Äinbe getoefen. Der Sergletdfj

3toifdjen nidjt ausgetragnen grüßten, bie burdfj irgenb einen 3ufall

im SRutterleib abgeftorben finb, mit neugebomen unb toeiterljm mit

Jjeramoad)fenben Äinbern ^at mannen 2luffdjluf$ gebraut. Denn

bas SReroenfoftem ift ja ebenfotoenig, toie irgenb ein anbrer Organ«

fomplex oon oornfjerem nadfj ber (Empfängnis ba, es entfielt oiet

meljr nadfj unb nadj, je nadfjbem biefe ober jene Äörperteile 3ur

Slusbilbung gelangen.
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Die gmt3e (Entfteljung bes 9WenfdE)en ift ntc^l fo 311 benfen, bajj

ettoa naefj ber (Empfängnis gleidf) ein Äinbdfjen, toenn audO in ben

Heinften 3)imenfionen mit 9lrmen, Seinen, Äopf, 2lugen ufto. Der*»

feljn, oorfjanben toare. SHelmeljr ift anfangs nidfjts anbres i>a als

btts befruchtete (Ei mit ben 3toei Äernen, oon benen idf) früher fpracl).

2ln biefem befrud&ieten (Ei ift audfj nidjjt eine Spur ber fpätren

SRenfdjjenform toaIjr3unel)men, es ift eine einfädle Äugel. 2)en 2Beg,

ben bas fieben einklagt, um aus biefer Äugel Anoden unb SRus»

lein, 2lugen, Oljren unb SRafe, $er3 unb Stieren 3U bilben, fennen

toir ungefähr, toir lennen bie Öolge, in ber fidj bie ein3elnen Äorper*

teile enttoideln. SBarum aber aus biefer befruchteten Äugel immer

in berfelben SBeife ein menfcpdjes SBefen toirb, baoon Ijaben toir

im ©runbe genommen nidfjt bie geringfte SorfteÜung. (Es ift ©e*

Ijetmnis, unb toeil es ©eljeimnis, bunfle ginfternis ift, oljne eine

Spur oon £i<f)t, feljn toir nid(jt einmal, toeldO ein SBunber es ift

2Bir tun ja auf allen ©ebieten, als ob alles flar xoäre, unb toiffen

bod^ nichts. SBir finb toie ber Sauernburfd&e, ben ber fieutnant

fragt, toarum bie (Erbe runb ift. 2Beil ber $etr fieutnant es be*

fofjlen fjöben. 2Beil bie SBiffenfd^aft es befohlen Ijat, bas ift unfre

2tnttoori. Slber roeber ber fieutnant toeijj, toarum 3uletjt bie (Erbe

runb ift, er !ann es nidfjt toiffen, nodj bie 2Biffenfä)aft, toarum aus

bem (Ei ein SRenfdfj toirb. Stfjliepd), toenn man bie oer3totdten

2lnttoorten, bie gegeben toerben, prüft, fommen fie alle barauf hin-

aus: 2Ius bem (Ei toirb ein 9Jienfd^, toeil aus bem (Ei ein 9Kenfdf)

toerben mujj.

2Bie gefagt, über ben 3wang, ber bas 9Jlenf^toerben beljerrfdfjt,

toiffen toir nichts, toir toiffen aber, bafo im fiebenten Sfftonat ber

Sdf)toangerfd)aft bas 5leroenft)ftem eine beftimmte $ofje ber 2Ius*

bilbung getoonnen Ijat, baß fie im adfjten, neunten SERonat toeiter

fcfjreitet unb fidO naä) ber ©eburt im Verlauf oon Safyzn ooll*

enbet. Unb biefe oerfdjiebnen 6tabien ber 2lusbilbung Ijaben es

ermöglicht, bie oerfdfjlungnen 2Bcge ber SReroenbaljnen im Qtnttal*

organ einigermaßen 3U oerfolgen.

Sefonbers bie Vorgänge nadj ber ©eburt, in Un erften 3<rijren

bes fiebens, finb hierfür leljrreiclj. 3$ möchte bei biefer ©elegen*

Ijeii betonen, bajj man nid^t imftanbe ift, htn Seginn bes 2Renf<f)en*

bafeins feft3ulegen. Selbft bie (Empfängnis ift für ben 2RenfdEjen
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nid^t ber Slnfang. 3n Sftann unb SBeib lag er fdjjon oorgebilbet,

Iebenbig; in olle Sinnenreizen Ijtnauf lägt ftd) biefer angeblidf) neue

Sftenfdf) 3urüdfoerfolgen, lörperltä) unb feeltfdf). Die ©eburt gar, bie

für bie grobe Setradjiung ein Slnfang ift, ift nur eine (Etappe im

fieben, nidfjt ber Seginn; jebe fünftlidfje grüljgeburt betoeift bas,

gan3 3U fdfjtoeigen von ben feltnen gallen, in benen ein lebenbiges

Äinb aus bem loten SCTtutterleib Ijerausgeljolt toirb. 3e&e Setoegung

bes Ämbes im SRutterleib betoeift, bajj inbioibuelles fieben langft

oor ber ©eburt oorljanben ift.

Sei ber ©eburt fehlen audf) bie toefenilidfjften Munitionen, bie

ben 2Renf<ijen ausmalen, ja teiltoeife fehlen bie anatomifdjen ©runb*

lagen, bie Organe bafur. Das neugeborne Äinb lann xoeber fefjen

noefj Ijoren, toemgftens nid)t in bem 6inne, tote toir SRenf^en biefe

SBorte gebrauten, es lann ni<f)t eine ätoedmäßige Sanblung oor*

nehmen, es lann nidjt e[fen unb trinlen, es Ijat toeber bie Spraye

nodfj ben aufregten ©ang, toas bod& betbes als Unterfd&eibungs*

merftnal bes 9Jlenfc^en oom £iere gilt. Der Sffloment ber ©eburt

bringt im ©runbe nur bas eine SReue, bafe bas Äinb atmet, alles

anbre toar enttoeber fdjon oorljer ba, ober lommt erft nadjljer. Stiles

muff erft gelernt toerben. SJtan bebenle aber einmal, toas ba

alles gelernt toirb unb in toeld) fu^er 3^t 3unad^ft bas £rinfen,

bas Seljen, $5ren, güfjlen, bas 2BaI)meIjmen unb Denfen, ©reifen

unb Segreifen, bas ©eljen unb Sprechen unb toas es fonft nodj

an im Äinbesalter ertoorbnen gafjigfeiten geben mag. SBenn man

bas alles äufammenred^net, oerfteljt man fofort, ba& biefes Ätnbes*

alter eigentlidj bas Ieiftungsfäljigfte bes ganjen fiebens ift, bafc nie

toieber an ben Sfftenfdfjen fo gewaltige SInforberungen geftellt toerben,

bafe nie toieber fo ftarfe (Einbrücfe in fold^er 3&$ auf iljn einftürmen.

Der Segriff ber SBolIfommenljeit bes 9ftenfd)en, bes SWenfcpentounbers

brängt fid) ba toieber auf. (Es brangt fidfj aber audfj bie flberjeugung

auf, bag an biefen fietftungen gemeffen, bie ber 9teugebome bo<$

leidet ertragt, bas fiatein*» unb ©riedjifdfjlernen unfrer ©tjmnaftaften

ein Äinberfpiel ift, unb baf} es tooljl nicf)t bie flberbürbung mit

Slrbeit fein lann, bie unfre Sdf)uljugenb fdfjäbigt. Die offen 3utage

tretenben geiler, bie Änaben unb SRabdjen aus ber Sd)ul3eit mit

ins fieben nehmen, finb ni<f)t auf 3U grofce Slnforberungen an iljren

Serftanb unb iljre geiftige gaffungsfraft unb fieiftungsfäljigfeit 3urücf*
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3ufüf)ren, otelmeljr muffen ba anbre ©rünbe oorliegen, benen nadj*

3uge§n 93flidf>t ber Sdfjule toare. Sdfjtoer 3U finben finb bie Urfadfjert

großenteils ni<f)t.

3<$ fagte oorljin, baß btc 23eobadf)tungen über bie gunfttonen

bes ©eljirns, töte fte an ber $anb oon (Experimenten unb Äranf*

fetten gemadjt toorben ftnb, einige wenige Slnljaltspunfte für bte

Beurteilung bes menfdjlidjen Denfens gegeben Ijaben. Das gilt

befonbers von btn fogenannten ©eiftesfranlljeiten. Die ©eiftes*

franf^eü ift faufagen ein 3nftrument, mit beffen $ilfe man bte

menfdjltdjen Seelenjuftanbe unterfudEjen !ann. Sie wirft tote ein

Sffttfroffop. (Ein Heiner Seil bes ©eifteslebens tritt uns ba in [tarier

Vergrößerung oor bte Slugen, unb wenn wir audjj aus bem mifro*

ffopifcfjen Silbe nid)t auf 5orm unb ©eftaltung bes ©anjen fließen

fönnen, fo 3eigen fidj) bafür eine SReilje innrer Sirufturoerl)altniffe,

Details, bie eben erft im lünftli^en Silbe fidfjtbar werben. 2Bie

Verfeinerungen oorweItlid()er £terfnodfjen unfre ißljantafie anregen

unb uns allenfalls ermoglidjen, uns vergangne 3^üen lebenbig 3U

madfjen, fo geben bie ©eiftesfranßjeiten Anregungen, unfer Urteil

über ben SJlenfdfjengeift 3U oeroollfommnen. (Eine ober mehrere

Seiten ber Seele treten in greller 93eleudjtung, oielleidjt in ben

Dimenfionen oer3errt, aber furdfjtbar beutlidf) Ijeroor.

Die Belehrungen, bie ber Slqt aus bem Stubium unb ber 23e*

Ijanblung ^rrfinniger empfangt, am beften burdj eine längere £ätig*

feit in einer 3rr^nanftalt, finb unfd&atjbar unb iaum auf anbrem

2Bege 3U erlangen. Die pft)d)ifdje Überlegenheit bes Stetes über

ben Äranlen ift ja bie ©runblage, bie ©runbbebtngung aller 23e*

Ijanblung. Der 2lr3t muß $err über itn Äranfen fein. Unb wenn

ifjm au<J) bie ÄranB)eit felbft oon oomljerein ben Jtranfen unter*

toirft, fo finb iljm bodf) angeborne $errfdf)ergaben notwenbiger als

alles anbre, unb biefe $errfd(jergaben aus3ubilben ift feine ^Pflid^t.

Der 2lr3t muß ^erjönlidfjfeit f)aben, otele $erfßnlidE)feiten in fid&

vereinen. Um bas 3U fönnen, follte er bie SRöglid^feiten menfdj*

Iid^er (ßfjarafterbilbung in taufenbfad(jer Stbwanblung lennen lernen,

unb nirgenbs xoirb üjm ba3U beffre ©elegenljeit geboten als im

3rrenljaufe.

23ei ber S3errü<fung aller ©runblagen bes irren ©eiftes lodert

]\<f) bas fefte ©efüge, unter bem bas innre Seben bes 9Kenfdjen
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Ijauft, unb tiefe SRiffe unb Spalten geftatten einen (EinblidE in bie

Slbgrünbe ber Seele. Seifpielsweife mo^te idfj an bie 3ufammen»

Jjange 3wifdjen Äorper unb Seele erinnern, bie fidj fo oft bei pfo*

djifd)en (Eriranfungen offenbaren. Delirien, bie burdEj $unger ober

2Durft entfteljn, betoeifen bas, alltäglidj begegnen wir bem 3ufammen*

Ijang bei Srunfnen unb am flarften in ben gieberpljantafien, bie

man, fo felifam es audfj mandfjem Hingen mag, bodj ju ben afuten

©etftesfranfljetten rennen mufo; unb wem bas nidjt pafjt, wer burdfj»

aus nur bie Pfaffen ber 2lnftalten für geiftesfranf galten will,

ben erinnre idj an bie pfodfjifdjen fieiben, bie im 2lnfd(jluJ3 an bie

Pubertät ober bas Älimalterium, an Sdjwangerfdfjaft unb (Entbin-

bung auftreten. 3ft btt S3li<I erft einmal auf biefe 2)inge ge*

rietet, bann fieljt er erftaunlidfje Serbinbungen unb Srüclen 3wifd)en

Vorgängen, bie fdfjeinbar abgrunbtief ooneinanber getrennt finb. Das
©ef<f)led)tsleben, bas unfre Sittengefetje mogIid)ft 3U erbrüdten fudjen,

fteljtplopd) in feiner unljeimlidfjen ©röfjeba, als bas 2BeItmt)fterium,

als bas Urpljänomen allen ßebens, bas in etoig wirfenber Äraft

©utes unb Söfes fdjafft, Solfer, Religionen, Äulturen rounberbar

aufbaut ober mit gewaltigen $anben 3ertrümmert, bas bie 9Jtenfd(j*

Ijeit betoegt unb ben (Steinen, bas 3um ©ott unb 3um Starren

madfjt.

©erabe bie Ietjten 3al)re Ijaben ben 3ufammenljängen 3wifd)en

ben (Erlernungen bes täglidjen fiebens unb bem ©eljeimnis bes

©efd£)ledf)ts, an bem fidj bie fd^watjenbe 2Belt fd^eu unb lüftern oor*

bei3ufd(jleid)en pflegte, mit oieIleid)t 3U eifrigem Semüljn nadfjge*

fpürt. (Eine SBanblung ber ftttlidjen Segriffe fdjeint oor fid) 3U

getjn, oon ber fretltdfj niemanb oorfjerfagen fann, ob fie 3um 2tuf*

gang führen wirb ober 3um SRiebergang. Unb tote auf allen ©e»

bieten bes SBeltgetriebes biefes Sudjen meift in toenig erfreulidfjer

©eftalt fein 2Befen treibt, fo audj in ber 3Rebi3in, in ber bie fiefjre

ber $ft)d(joanalr)tifer meljr unb mefjr 2tnljanger gewinnt Sei ber

^fodfjoanalriye, ber Seelen3erglieberung, Ijanbelt es fidf) im wefeni»

Iidjen barum, Äranfljeitserfdfjeinungen aller 2lrt, feelifdfje unb förper*

Kdfje, burdj genaues Durdfjforfdfjen ber Sdf)lupfwinfel bes innerften

$er3ens auf ftarfe feelifdfje (Einbrüdte 3urü<%ufüljren, bie ben Äranlen

meift fdfjon in früher Äinbljeit betrafen unb bie faft ftets gefdf)led(jt'

Kdje (Erlebniffe waren. Diefe (Erlebniffe werben, barauf ungefähr
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lommt bie Seljre Itfnaus, oon bem Äinbe in bewußtem ober unbe*

txmßtem Sdjamgefüfjl oerfdfjtoiegen, ja bte (Erinnerung baran ift

fo quälenb, büß ber 2Renfd) oerfudjt, fte buref) abfidjtlidjes darüber*

I)äufen anbrer ©ebanfenbilber 3U erfliden. 3)as gelingt jeboc^ nxtyt,

oielmetjr toirb bas (Erlebnis nur oerbrängt, fein (EmbrudE bleibt aber,

toüljlt im Innern, (Eljarafter, ©efunbljeit unb &Un mit geljeimnis*

öoller ©etoalt geftaltenb, unb brid&t immer unb immer toieber in

oertoanbelter gorm §eroor, obtooljl oielleidfjt f^einbar alle (Erinne*

rung an bas (Ereignis oerfdfjtounben ift.

Diefes Erlebnis nun toieber !lar auf3ube<fen, feine $armlofigfeit

3U 3eigen, bem Äranfen Stufe für Stufe bie (Enttoicflung feiner

Seiben aus bem oergeblidjen 93erfudfj bes ©ebanfenmorbens 3U er-

flaren unb iljn fo 3U fjeilen, gilt itn ^fg^oanalgtilern als Aufgabe

iljrer eigentümlidjen 23el)anblung. 3<Ij geftelje offen ein, baß greub,

auf beffen SBirlen bie gan3e SBetoegung 3urüdt3ufüljren ift, unfre

Äenntniffe bes Seelenlebens in Ijoljem ©rabe bereichert ^at. 2lud)

bie Sered&tigung unb bie oerblüffenben (Erfolge biefer Seljanblung

im geeigneten gall unb burdj ben geeigneten 2lr3t finb oljne toeite*

res an3uer!ennen. Ü)as gaftum, baß faft alle Äinber berglei^en

(Erlebniffe $aben, oon benen fie immer unb immer fdfjtoetgen, lagt

fidj nidfjt leugnen. £rot$bem finb bie Äranlljeitsfälle, bie eine fold&e

Seljanblung unbebingt erforbern, bei benen fie in leiner SBeife 3U

«rfetjen ift, feiten, unb bie Sßenf^en, bie groß, felbftlos unb gütig

genug finb, fie ofjne fdjtoere ©efäfjrbung bes ftranfen 3U Ijanbljaben,

finb nodfj feltner. 3n ber SJietljobe an fidf) liegt eine große ©e*

faljr für ben Äranlen, bie felbft ber SReifter ber Äunft nid&t immer

oermeiben !ann. 35er Äranfe toirb babei genötigt, fein tiefftes ©e*

Ijeimnis 3U offenbaren, er gibt feine 5ßerfönlicf)feit einem Slnbern preis.

Selbft roenn man annehmen fonnte, baß biefer Stnbre bislret ge*

nug roäre, biefes ©eljeimnis 3U oerfdfjtoeigen, xoas nadfj bem 2lus*

toeis ber Literatur nur bei (Steinen ber gall ift, läßt fidf) bodfj otjne

toeitres fagen, baß ber Äranfe burdf) bas Setoußtfein, ber 2lr3t

bort toeiß ettoas oon mir, toas niemanb toiffen barf, in eine unlos*

bare Slb^angigfeit oon feinem $elfer gerät (Er ift für alle 3ufunft

ber SIlaoe feines Stetes; felbft roenn er ben 9Kut 50t, fid) frei 3U

betoegen, füljlt er bodf) immer bie Letten. (Es gebort eine SRobuftljeit

bes Denlens ba3U, fid) toieber 3U befreien, tote fie M biefen Äranfen
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ni<J)t ooraus3ufetjen ift unb in ber Zat feiten genug oorlommt 3>iefe

Äßppe !3nnen tote gefagt felbjt bie SBornelpen unter ben ^Pfodjo«

analgtifern nid)t immer oermeiben. Slber toieoiel fold^e Äünfiler

gibt es benn überhaupt?

Diefe gan3e Setoegung toirft ettoa fo, als toenn man jebem ben

©ebraud) ber aRorpijiumfpritje freigeben wollte, mit bem SBefefjl, alle,

bie Sd)mer3en Ijaben, 3U fpritjen. 3*$ 9e^ bas ja nod) allenfalls.

(Es finb bisher großenteils 3tr3te, bie bas gefäljrltd)e ©ift ber ^Jfijdjo*

anatyfe Ijanbljaben. 2lber lange toirb bas ntd^t bauem. 3n ben

.Streifen ber Strjte toirb biefe Äunft nidjt bleiben. Sie toirb fid)

ausbreiten toie eine Seuche, Ijat fid) fdjon ausgebreitet. Stile ge*

fdjledjtlidjen Dinge Ijaben eine untoiberfteljlidje 2tn3ieljungsfraft ge*

rabe auf bie fdjledjien (Elemente unter ben SRenfdjen. Sie toerben

fid) balb ber neuen SJtetljobe bemadjtigen, fie 3U iljrem Vergnügen

ausnütjen unb ben Sdjmutj, ber in ben liefen bes ©efd)led)tslebens

rul)t, mit SBonne aufrühren. (Es toirb eine Ijeibenmaßige Qaty
toerben, toenn er[t einmal alles, toas fid) einbilbet pjpdjologifdjes

Serftanbnis 3U Ijaben, in itn ©eljeimniffcn ber greunbe, 33ertoanbten

unb Sdjutjbefoljlnen Ijenimtoüljlt. Hnb toer bilbet fidj bas nidjt

ein, ja toer Ijat aud) nur bie SJtöglidjfett, fidj biefer (Einbilbung 3U

eni3ieljen, ha einen jeben feine (Eigenfdjaft als SBater, als Seljrer

ober (Er3teljer, als greunb unb ©alle ba3U 3toingt, irgenb toeldje

^Pfodjologie 3U treiben? (Es toirb bamit gefjn toie mit bem Älaoier*

fpielen. 2Beil es 3toei ober brei große Äünftler gibt, bie ftlaoier

fpielen lonnen, toirb jeber Sdjutbube unb jebe Ijöljere Softer an

ben OTarierfaften gefegt. Stber mit fdjledjtem Älaoierfpielen tut man
nur ben Dljrcn toelj, bas Spiel mit ber ^5ft)d)oanaIi)fe toirb un*

3äljlige §er3en 3erreißen.

2Ber ein einiges 9KaI ein unglücflidjes ©efdjöpf gefeljen Ijat,

bas oljne Seilung 3U finben, burdj bie $anbe gewiegter unb ge*

toiffenljafter $ft)djoanalt)tifer gegangen ift, ber !ann fid) eine 23or*

ftellung machen, toas bei blöber <ßfufd)erei baraus toerben toirb.

Dabei ift ber $f)ilifterI)odjmut fdjon fo gefdjtoollen, baß man glaubt,

alle ©ejjeimniffe bes Denfens unb Didjiens 3U oerfteljn, toeil man
es jefct in Supern bruclt, baß träume fesuell gebeutet toerben lonnen,

unb baß itinber getoöljnlidj meljr oon ber 2öelt toiffen, als prübe

unb blinbe (Eltern für toaljr galten toollen. Der 3Jtenfdj bleibt

©tobbetf. 6
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immer berfelbe. $at er eine fleitte SBa^ctt entbedft, fo glaubt

er ber $errgott 311 fein unb alles 311 oerftejjn.

(Es ift nid)i meine Slufgabe Sftoral ju prebigen, unb wer bie

2lbfidfjt aus meinen SBorien herauslieft, baf{ id) ben SBeltoerbeffrer

fpielen mod&te, legt Ujnen einen falfdjen Sinn unter. Die gan3e grage,

bie id) eben beljanbelte, gehört in ben Serlauf unfrer 3*it/ bie für

gefunb ober franf 3U galten ©efdjmacfsfadfje ift. SReljr ober toeniger

ift jebe 3*ü fotooljl gefunb tote franf, genau fo tote jeber SRenfd)

gleid^eitig gefunb unb franf ift. (Ein bissen oerrücft ift jeber, Ijeijjt

es im Sprid)toort, unb bas Spridjtoort mag tooljl recf)t Ijaben. ©e*

rabe auf bem gefdf)le<f)tli<f)en ©ebiet 3eigt fidj bas. Da gilt bie 95er*

rücftfjeit für normal. SBenigftens fallt es niemanbem ein, bas nar*

rifdje 93erfjalien oerliebter fieute mit bemfelben SRafeftabe 3U meffen

toie bas Setragen gefetjfer ©Regatten. (Es oertounbert ftdj aud)

niemanb in Äriegs3eiten über ben beftialifdjen SBaljnfinn bes SRannes,

ber SRenfdfjen abfdf)lad)tet, bie ifjm nidjt bas ©eringfte getan Ijaben,

nodj über bie offenbare £orfjett ber StRutter, bie felbft im 3bioten

nod) ifjren Sotjn betounbert. Urteilsftörungen, Serftanbestrübungen

geboren in bas normale fieben fjinein, unb bafj man fie nid)t franf*

fjaft nennt, ift Iebigltdj eine Denfgetooljnljeit. 2tber man barf bes*

Ijalb, toeil man einem ^ßpnomen immer unb immer toieber begegnet,

es nidfjt einfadj wegleugnen. (Es läfjt fidj eben ntc^t beftreiten, baf$

bas £tf)tn 3eittoeife ben SRenfdfjengetft oertoirrt, toenn es bamit

beftimmte 3wecfe erretten will.

3$ ertoafjnte fdjon bie auffallenben 93eranberungen ber SBeibes*

feele, bie bie S<f)toangerfdjaft Ijeroorruft, Seränberungen, bie nidjt

etroa nur in ben befannten Sdfjtoangerfdjaftsgelüften Ijeroortreten,

fonbern ber grau ein immer toieberfeljrenbes ©epräge aufbrücfen.

Die forperlidjjen SBorgange Ijaben eben, nidjt nur in ber Äranfljeit,

im gieber, einen beftimmten unb beftimmenben Gtnflujg auf ben ©eift,

ber nur, toeil er eben in bas alltägliche 2zbtn gehört, fo toenig

beamtet tuirb toie ettoa bie garbe ber Xapete in ber Stammfneipe.

Sefonbers merftoürbig ift es, bafe £aufenbe unb 9Jlillionen 9Jlenfdfjen

burdj bie SBelt laufen, ofjne 3U bemerfen, bafo bas gan3e toetblidje

©efd)ledjt oljne Slusna^me oon ber SRatur 3ur 3*ü btx SRenftruation

periobifdfjen ©etftesoeränberungen untertoorfen ift. (Enttoeber fteigt

iljr Seelenleben ober es finft ober es toanbelt ftdfj ab, unoeranbert
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über bleibt es nie. Die Äenntnis biefer £otfad)e ift Iängft 2Hlge*

meingut berer, bie fidj berufsmäßig mit ber grauenpfo<f)e befd)äfttgen

muffen, toie bie 3tr3te, 3uriften, ©eiftlidjen. Slber tote oiel fieib

toürbe aus ber SBelt oerfdjtoinben, toenn aud) bie (Ehemänner bas

toüßten unb barauf 5Rü<ffi<f)t nehmen fönnten, cor allem toenn bie

grauen felbft fid) biefer (Eigentümlidjfeii ifjrer SRatur betoußt toären

unb fid) [agten: SRimmbi(^3ufammen; beinperiobif^er9?aptus!ommt;

laß bid) mdjt unterfriegen.

(Es ift unter Umftänben feljr fdjxoer 3U unterfd)eiben, ob getoiffe

Vorgänge meljr feelifdjer ober förperltdjer Jtatur finb, ba fidf) beibes

unlösbar oerquiät. Sei ber ?ßeriobe bes SBeibes beamtet man ge*

tooljnlid) nur bie förperlid)en Vorgänge, einfad) tooljl besljalb, toeil

bie Slutung bie Slufmerffamfeit gefeffelt Ijält. 3n 2Baf)rljeit ift

aber bie Slutung bas Untoefentltdje an biefer merftoürbigen (Er-

fMeinung. SRod) 3c$)tt ™d) bem Iritifd^en 2Ilter, toenn bie ^Blutungen

Iängft nidjt meljr auftreten, ja felbft nad) (Entfernung ber ©ebär-

mutter Iaffen fid) bie periobifdjen Seltfamfeiten beutlid) toaljrnefjmen.

Die feelifdje (Erregung ift für bas 2&tn audfj gar nid)t 3U enfc

beeren. Die 9Jlenftruation ift bie ©runbbebingung für bie (Empfäng-

nis, unb 3toar nid)t bie SBIutung, bie nur bas ftd)tbare Siifyn bit

SDlenftruation ift, fonbern bie fioslofung bes (Eis 00m (EierftoA

SRein äußerlid) betrautet laßt fid) ber Söorgang ber 9Jlenftruation

Ieidjt begreifen. (Es Ijanbelt fidj toie jebermann toeiß, um ^Blutungen

ber ©ebarmutter, bie in regelmäßigen, ettoa oier 2Bodjen bauernben

Raufen auftreten. Die ©ebarmutter felbft ift ein ettoa birnengroßes,

innen I)ol)les unb ftarltoanbiges musfulöfes Organ, beffen $öljle

burdj eine Öffnung mit ber Sdjeibe in 33erbinbung fteljt. Die

Snnentoänbe ber $öljle finb mit einer blutreichen Schleimhaut aus*

geHeibet, fo äfjnlid) toie ettoa 9iafe ober SJtunb. Die Slufgabe ber

©ebarmutter ift, ben befruchteten StRenfdjenfeim in fidj 3U Ijegen unb

3ur (Snttoidlung 3U bringen, bis bas neue SRenfdjenfinb geboren

toerben fann. 3m ßauf biefer (Enttoidlung ber grud)t 3um Äinbe

muß fid) felbftoerftänblid) bie ©ebärmutierljöljle unb toeiterfjin bas

gan3e Organ 3um Söielfadjen ber urfprüngltdjen ©roße ausbeljnen.

9laä) ber (Entbinbung gel)t fie toieber auf il)re früheren Dimenfionen

3urüdf. Die Sefrudjtung felbft, bie id) früher befdjrieb, gel)t fd)on

in ber ©ebärmutterljöf)le oor fidO, bort treffen fid) männlidje unb

6*
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»ctblidje 3*ugungs3eHen. Die tDetbli^en Stet — im ßaufe bes

fiebens entfteljn eine große SWenge — werben jebod) nid)t in bet

©ebärmutter gebilbet, [onbem in ben (Eierftöden, jtoei runblidjen

Organen 3U beiben Seiten ber Gebärmutter, bie burdj bie (Eileiter

mit ber ©ebarmuttet&öljle oerbunben ftnb. Dort reift bas (Ei Ijeran

unb erft wenn es Dollftänbig ausgebilbet ift, gelangt es in bie ©e=

bärmutter unb toartet bort eine 3^Wöng auf ben befrudjtenben

mannlidjen Äern. Da bie 2lusfi<f)t auf eine Sdpangerfdjaft be*

ftel)t, fo lange bas (Ei in ber ©ebärmutter roeilt unb lebensfähig

ift, beginnt nun ber toeiblid)e Äorper für biefe 3& bts $offens

unb SBadjfens 3U forgen. Um aus bem toinäigen (Ei bas 2Renfcj)en*

ftnb 3U bilben, bebarf es eines toei^en SBetts, bas bas 3arte ©e»

bilbe oor Verlegungen fdjütjt, unb einer großen SBorratsfammer, um
bem rafdj toadtfenben Äeim Jtaljrung 3U geben, 8für beibes forgt

bie ©ebärmutter. 3n iljrem 3unern namlid) regen ftd) allerlei iträfte,

bie Sdjleimljaut toudjert unb totrb bicfer, faftreid)er unb Iocfrer, neue

JBlutgefaße bilben fid), Iur3 bem erwarteten Äinbe totrb eine SBiege

bereitet, in bie es fi<$ bettet, fobalb bie SBefrudjtung eingetreten ift.

3u bem ^rrenben xoeiblidjen Äeim gefeilt fid) nun naä) ber 25e*

gattung, bei ber eine große 3afy tnännltd)er Samentierdjen in bie

xoeiblidje Sdjeibe gelangten, ber mannlidje Äetm. Vereinigen fidj

beibe, fo beginnt bie Sdjtoangerfdjaft in bem toofjl ausgerüfteten

3left. Die ©ebarmutterfdjleimljaut toädjft meljr unb meljr, befonbers

an ber Stelle, too ber 9Jienfd)enfeim liegt unb bilbet nad) unb nad)

ben 3Rutterfudjen, ber bie (Ernährung bes Äinbes im 9Rutterleibe

übernimmt. Söon bem SPloment ber SBefrudjtung an Ijoren bie perio*

bifdjen ^Blutungen ber ©ebärmutter auf, aus ©rflnben, bie fofort

oerftanblid) toerben. Oft Ijarrt bas reife (Ei oergeblid) ber Sefrudj*

tung, ba enttoeber überhaupt fein Seifdjlaf ftattftnbet, ober ber mann*

Iidje iteim bas Ijoffenbe (Ei ntd^t finbet. Dann ftirbt ber toeiblidje

Äeim nadj einiger 3eit. Die Hoffnung auf bas Äinb ift oereiteO,

unb ber Äörper gerftort nun bie SBiege in ber ©ebarmutterfjöfile,

bie feinen 3we<f meljr $at Die Sd)leiml)aut ftößt ftdj unter Slut*

oerluft in ber fogenannten SJlenftruation ab. 3um i>erridjten ber

SBiege brauet er im Durd)fd)nitt ettoa brei unb eine Ijalbe SBodje,

brei bis fünf Sage bauert bie 3^P^ngsarbeit, an bie ftd) fofort

ber Sau bes neuen Sftefts anfdjließt.
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Dos ift in großen 3H*n Betrautet ber äußere SBerlauf ber 2Ren*

ftruation. 2lus biefen 93erl)ältniffen aber ergibt ftd) oljne weiteres,

baß nur in ben Sagen um bie SRenftruation Ijerum eine (Empfang«

nis ftattfinben fann. Das ift unwiberleglid) feftgefteüt. 3f* bem

aber fo, fo ift es oerftanblid), wenn bie Statur, bie bie 95e*

fdjwerben ber Sdjwangerfdjaft unb bes SBodjenbetts genau feimt,

ben (Seift ber grau umnebelt, fo baß fie alles unb fi$ felbft oer*

gißt, unb ben SMann gerabe in biefer 3*0 empfangt 60 unooll*

lommen arbeitet bas 2tbtn nidjt, baß es ntc^t, wenn es bie 9Jt5g«

Iidjfeit ber SJefrudjtung jeitli^ begrengt, ntdjt aud) 3ugleid) ben 3^ang
3ur ^Begattung fdjüfe. (Es erregt bas SBeib burd) bie Sßeriobe feelifö,

reoolutioniert gletdföeitig Äßrper unb Seele, fadjt burd) bie ?ßeriobe

bas ßiebesbebürfnis, ben £rieb 3ur Bereinigung mit bem 9Jlanne aru

Die Sßeriobe bes SBeibes, baran ift nidjt 3U äweifeln, ift gleichwertig

mit ber Srunft ber £iere. Sie bebeutet ben feelifd)en unb förper«

Iidjen 3wang 3um (5efd)led)tsoerfeIjr.

Die feelifdje Slbljangigleit bes Sßeibes oon üjrem ©efd)Iedjts*

djarafter entfdjeibet ein für allemal bie grauenfrage. Die Xatfadjen

beweifen, baß bie grau im (Erwerbsleben auf melen ©ebieten mit

bem SDtonne in SBettftreit treten, iljn audj in biefer ober jener SRtdj*

tung übertreffen !ann. Das ift aber nidjt fo 3U beuten, baß ettoa

bie grau für bas (Erwerbsleben ebenfo beftimmt unb h^aU ift wie

ber Sftann, unb baß nur burd) bie Änedjtfdjaft ber 3al)rtaufenbe

biefe galjigfeiten unterbrüdt worben finb, jetjt aber unter ber SBudjt

bes foäialen 3*&angs unb ber greijjeitsluft plötjlidj Ijeroorbredjett

2ßenn bie grau jetjt auf ben alltäglichen fiebensgebieten ber 2lrbeit

basfelbe Ieiftet wie ber SRann, fo beweift bas nur, baß bie mann*

lidje ßetflungsfäljigfeit auf bas Slioeau ber weibltdjen fjerabgefunfen

ift, eine (Erfdjeinung, bie fid) aud) anberwarts jebem, ber nidjt blhtb

ift, aufbrangt. 2lber felbft jefjt finb ber grau alle unmittelbar

fdjopferifdjen Äulturleiftungen gerabe burdj bie periobifdjen Um*
waljungen iljrer Seele oerfagt. 35re Sdjöpferfraft wirb immer

unb unter allen Hmftänben für bie ©ebärtätigfeit gebraust, unb

id) badjte, bamit fonnten fie fidj aufrieben geben. Das ift bodj eine

Ijolje fieiftung. Sßenn man baju rennet, baß ber 9Kann oljne bie

Anregung bes SBeibes überhaupt ntdjts tun würbe, baß alfo in*

bireft alle Äultur 00m SBeibe ausgebt, fo begreift man ben (Eljr*
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flCQ bcr grauen nidf)t, 30tannerpfltd)ten auf fid) 3U nehmen. Daß
unfre 3*ü Me grau in bie (Ertoerbsarbeit burdfj §unger, 9tot unb

fiangetoeile ^ucinjtDtngt, ift eine Sdfjanbe biefer 3t\i 3eber follte

baran arbeiten, bie grau toa^r^aft 3U befreien. 35as lann nur ge-

fdfjeljn, toenn man fie ben Äinbern 3urüdgibt, toenn man bie SERanner

ausreidjenb entlohn*.

$><A man erft einmal begriffen, baß es fid(j bei ber SOZenftruation

bes SBeibes um regelmäßige Störungen bes Seelenlebens, bebingt

burdfj bie ©efdf)led)tsabljängig!eit Ijanbeß, — unb jeber lann bas

begreifen, wenn er es toill, ba bei allen grauen biefelben too^l

djarafterifierten (Erf
Meinungen auftreten, — fo erfennt man balb,

baß audj ber normale SJtann in feinem 3nitenleben oon ©efdf)led)ts*

ehtflüffen geftört wirb, nur fehlen bei tljm bie häufigen unb

regelmäßigen SBieberIjolungen, unb feine SRappelanfälle ftnb toeber

fo lang bauernb, nodj fo typifdj toie bei ber grau. (Er fteljt

bem ©efd()led)tsleben freier gegenüber. 3mmerljin werben beibe

©efdfjledjter innerhalb ber ©efunbljeitsbreite oon Seelenftorungen

I)eimgefu<i)t. Das ift bas SBidfjtige, benn ebenfo toie jebes ©efdjledfjt,

fo Ijat audf) jebes fiebensalter, jebe 3aljres3eit iljre etgentümltdfjen

Seelenftorungen, bie, fo toenig fie audf) iljrer 2llltaglicf)fett toegen

auffallen, bodjj xoof)I ftubiert unb erfannt finb. Sie betoeifen, baß

ein ©egenfatj 3toifd)en gefunb unb franl, toie iljn ber Spradfjgebraudj)

fonftruiert, in 2BaIjrI)eit audj auf geiftigem ©ebiete ntcljt extftiert,

bafo bort ebenfo toie auf förperlidf)em, ©efunbljeit unb Äranlfjeit in-

einanber überge^n.

Das Ijat eine große Sebeutung, toeil bamit ber fogenannten ©eiftes*

franfl)eit ber größte Seil bes Sdfjreäens unb 9Jla!els genommen totrb.

SBir ftefjn ja Ieiber in ber Beurteilung bes ^rrftnns nocfj immer

auf bem Stanbpunft bes SRtttelalters. 35er ©etftesfranfe gilt ber

2ftel)r3aljl bes 33olIes als unrettbar oerloren, er ift ber Sftaffe für

£ebens3eit gelenn3etd)net. Das ift eine fdfjreienbe Ungeredjttgfeit unb

ein 3e^en mangelnben öerftänbntffes. ©etfteslranfljetten ftnb in

iljrem Sßefen nidfjt anbers als förperltdje Selben aufäufaffen. (Es

toürbe ebenfo oerftanbig fein, jemanbem einen 931afel an3uljeften,

toeil er eine £ungenent3Ünbung burdjgemadjjt ober fidf) bas Sein

oerftaudjt §ai. ©eifteslranle finb ebenfo oft unb ebenfo feiten 3U

feilen, oollfommen 3U feilen, toie förperltd) Äranle, toerben audj
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tatfä<p<I) ebenfo oft geseilt. Die $eilung ^ängt mdjt baoon ah,

ob eine ©eiftes* ober Äörpererfranfung vorliegt — beibes ift meift

nid)t 3U trennen — fonbern neben anberm oon ber Sletgung ber

etnjelnen Äranlljeit, ein gutes ober fdfjlimmes Gnbe 3U nehmen.

Unb bafo fid) in ber Beurteilung biefer $eilbarleit 3^ünter über

Srrtümer Raufen fönnen, betoeift bie ©efdfjidfjte ber ©etjtmertoeidjung.

2Ms oor toenigen Sauren 9a^ ^c ©eljintertoetdjung, bie fidf)

burd) bie engen 3ufammenf)änge ber forperlidfjen unb feelifdfjen 93er»

änberungen aus3etd)net, für abfolut unheilbar. (Es fyat fid) fjeraus*

geftellt, bafe bas ein Wittum ift, unb bafe Seilungen nid)t nur oor*

lotnmen, fonbern ni<f)t einmal alläu feiten finb. 2Bas ober oon

biefer oerrufenften aller ©etftesfranfljeiten gilt, trifft für anbre pfg*

d)tfd)e fieiben erft redfjt 3U. 3n ber £at Ijaben bie meiften Seelen*

ftörungen bie Steigung 3ur Teilung, fo bafj ber Stauer, ben jeber

bei bem 2Bort ©eiftesfranfljeit empftnbet, unberechtigt genannt toerben

mufe. (Es fjerrfd)en ba eben SBorurteile, bie nodfj aus ber 3*it 5er*

rühren, too man bie ©eiftesfranfen 00m Teufel befeffen glaubte unb

fie toie bie fdE)toerften Sterbredjer in Äetten unb Äerfer Ijielt.

2tudj bas 23ilb ber ©efjirnertoeidjung, ber progreffioen ^Jara*

fyfe, ber dementia paralitica, ift burd) SRifjoerftanbniffe ooüftanbig

entftellt. Der 9lame fdf)on oerleitet 3U ber Slnnaljme, bafj bei biefer

(Erfranfung bas ©eljtrn allmatyltdE) in einen 23rei fief) oertoanble.

Daoon ift leine SRebe. (Ebenfo ungeeignet ift aud) ber Jftame SRüden*

mar!sf^toinbfud)t
;

ein fieiben, bas ja allgemein befannt ift. 2tud)

\>a fd)toinbet nid)ts, es oeranbern \xä) nur bie 35erbinbungen 3toifc(jen

SRücEenmarf unb ^Jertpljerie. Oljne weiteres ift an bem ©eljirn bes

<ßaralr)ttfers überhaupt nid)is 3U entbedEen, unb es Ijat lange ge*

bauert, elje man allenfalls aufgellärt Ijat, toie bas merftoürbtge 33ilb

biefes fieibens 3uftanbe lommt. (Es Rubelt fidf) babei, toie ber

SRame progreffio ausbrüdt, um einen fortfdfjreitenben Söorgang, ber

fidf) in allmapd) fteigenber Söerblöbung unb in ßäljmungen, äfjnlidf)

benen ber $Rüdenmarfsfdf)toinbfud)t
;

äußert. %n ber Xat toerben

aud) beibe Organe bes 3entralneroenft)ftems
;
©eljim unb SRücfen*

mar! baoon ergriffen.

(Es gefjn nämlidf) babei einerfeits getoiffe Serbinbungen 3toifd)en

bem 3^ntralnerocnfi)ftem unb ben 9ieroenftämmen 3ugrunbe, genau

toie bei ber ^bm ertoäljnten SRüdfenmarfsbarre, anbrerfeits aber
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audf) gafern 3unf<f)en ben einjelnen 3*ntren bes ©eljirns felbft.

Diefe gafern enoeidfjen nidjt etwa, fonbern es geljt in iljnen eine

nur mifroffopifdf) xoaljwelimbare Seranberung oor fidf), bie fie

für bie Jieroentatigleit letftungsunfäfjig madjt. Die (Entbedung biefer

im ©efjim oerlaufenben Sofern ^at uns einigermaßen eine 33or=

Peilung baoon gegeben, auf weisen 2Begen bas Denfen bes 9Jtenfd)en

»or Jid) geljt, ober beffer gefagt, xoeldje SBege im ©eljim unbebingt

gefunb fein muffen, bamit ein gefunbes Denfen ftatifinben lann.

Damit iji natürlid) bas Problem bes Denfens felbft nod) ni^t ein*

mal berührt, gefcfjtoeige benn gelöft.

Sowohl bie ©eljirnenoeidjung toie bie SRücfenmarfsbarre, bie

fidfj burd) ben auffallenb fd)lenlernben ©ang aus3eidjnet, finb in

neuerer 3*ü fa dnen urfädf)li<f)en 3ufammenl)ang mit einem anbern

toeitoerbreiteten Seiben gebraut toorben, mit ber Sgpljilis. 3<I)

fyabt rnxS) nadfj ben (Erfahrungen, bie id) im Saufe ber 3^^ 9**

madf)t Ijabe, oon bem SBefte^n eines folgen urfädfjlidEjen S3erljalt*

niffes nidjt über3eugen fonnen. (Es lommen genug galle oon

SRüdfenmarfsfdfjtoinbfudjt unb ©eljirnertoeidfjung oor, bei benen eine

gefd(jledjilid(je 2lnftecEung oollfommen ausgefcfjloffen ift. (Ein emsiger

foldfjer gall betoeift aber, baß fopfjilitifdfje 3nfeftion Ijö<f)fiens eine

©elegenljeitsurfadEje ift, baß fie oielleidfjt biefelbe SRolle fpielt, tote

id) fie für bie (Erfaltung auf anbern ©ebieten in Stnfprudj naljm.

Das 3<*J)fenfpiel ber Statifti! lann iaxan nidjts anbern, um fo

toeniger, als es otelfadj nur auf Un fuggerierten 2Iusfagen ber

Äranlen ober, toenn bie oerfagen, auf djemifdjen ober mtfroffoptfdjen

(Erfdfjeinungen beruht, oon benen nadfjgeioiefen ift, bafo fie nid)t ber

Sgpljilis aHein angehören.

2öir fteljn bei biefen dfjemtfdjen (Experimenten oor einem yfya=

nomen menfdfjlidfjen Denfens, bas, fo leidjt es fidfj audfj aus ber

Jlatur bes SRenf^en erllart, merfioürbig genug ift. Seit man ent*

bedt fjat, bofo beftimmte Sebetoefen fid) ftets bei beftimmten ftranf*

ausformen bes menf<pd)en Äorpers finben unb baß fiel) burdjj

(Einimpfen biefer fogenannten Äranßjeitserreger experimentell al)n*

Iidfje Äranfljettsformen fjeroorrufen Iaffen, Ijat man biefe 9Jtifro*

Organismen, Rillen ober toie man fie fonft nennen mag, hinweg

als Äranffjeitsurfadfjen angefprodfjen. Unb biefe 2lnnaljme, bie Ijödfj*

ftens eine Setltoaljrljeit ift, Ijat fidfj in toenigen 3aljren *n btt
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ga^eit 3ioilifierten 2BcIt ausgebreitet, fo bafj man jetjt fagen fann,

fie Beljerrfdfjt bas Denfen. Der alte 3rrtum, &a& Ätanfljett ettoas

Srembes ift, toas ben 2Renf<f)en oon aufjen anfallt unb mit bem

er einen Äampf Befteljn mufo, lebt immer nod) toeiter, nur ift es

nidjt meljr ein Böfer ©eifi ober ein gluibum, eine geheimnisvolle

Sflüffigleit, ober eine materia peccans, eine fünbigeSOlaterie, fonbem

es finb bie Sajillen. Da& ÄranÖjeit niemals etoas bem Äörper

Orrembes ift, fonbern ein ßebensoorgang biefes Äorpers, bajj ber

ftörper getoiffermafeen fdjon Iran! fein mujj, toenn bie ©elegenljeits*

urfadfje ber Rillen irgenbeine SBirfung ausübt, bafj bas <£nt*

fdfjeibenbe für ben fiebensoorgang nad) ber gefunben ober franfen

Stiftung $in ntc^t ber Sajillus ift, fonbern ber SOZenfd), in ben ber

SBaäillus hineingelangt, bas tourbe %oretifd) toof)l äugegeben, praf*

tifd) jebodfj nidf)t berüdfid^tigt.

35er ©ebanfengang ber gan3en 3ioüifierten SCelt, nidjt nur ber

Srste, toar oielmeljr: Ijier finb bie ÄranHjeitsurfad)en, bie SBajillen;

oernid)iet fie, bann ift bie Sßenf^eit oon ben anfteclenben Äranf«

Reiten erlöft. Unter bem DrudC biefer öffentlid)en 9Keinung, bie fie

burd) einen Denffeljler gefdjaffen f)attc, Ijat bann bie SRebijin ja^r-

3el)ntelang oerfudfjt, SRittel 3ur Sernid^tung ber angeblichen 3Kenfdjen*

feinbe 3U finben. Der 83erfud) ift mi&glüdEt, mu&te miftglüden, ba

ja, toenn benn burdjaus oon folefj einem tlnbing tote Äranlljeits*

urfadfje gerebet toerben foll, bas 2Renfd)fein, ber lebenbige SJtenfd)

felbft biefe Urfadje ift, unb obmofjl fidf) burdf) bie 3a5^3^nte ik

feltfamen Äonfequen3en einer burdjaus falfdfjen SBorftellung tote bie

2ln3eigepfltd^t, bie Desinfeftton ufto. erhalten Ijaben, fo ift bie 93or*

ftellung felbft bodf) unbeliebt getoorben, namentltd) feitbem man fid)

baoon fiberjeugte, baff bie gefürdfjteten Äranfljeitserreger überall

oorfommen, ba& fie aud) im gefunben 9ftenfd)en rul)ig Raufen, oljne

üjm bas minbefte 3U tun. Das bi3arre Unternehmen jenes Stetes,

ber oljne jeben Stäben eine gan3e Stultur oon (£ljoleraba3illen

austranl, als toenn es ein Sdjnaps toare, beleuchtete grell bie

Situation.

Solan fdjob nun toieber meljr ben Iebenbigen URenfdjen in bm
SJorbergrunb. Deffen Äorper fdfjien ber Sldter 3U fein, auf bem bie

Rillen toadfjfen lonnten; tourbe ber 2Wer umgegraben, rationell

Betoirtfdfjaftet, fo oerloren bie Äranfljeitserreger oon felbft jebe (Ent*
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widflungsmöglidjfeit. Der ©cban!c ift rid&tig. Aber Icibcr gebort

3ur guten SJeftellung bes Aders, bafj fein (Eigentümer, ber Sauer,

ein fleißiger 9Kann ift, ber mit pflügen, (Eggen, Düngen Ijarte

Arbeit oerridjtet. %&oä) gleifj auf ben ©efunbljeitsader 3U oerwenben,

ber fjter nidfjt blojj ben Äörper, fonbern bas ganje fieben bebeutet,

ift bem SDlenf^en nodEj nie in ben Sinn gelommen. (Er ftellte ftdfj

I)in, ftedte bie $änbe in bie $ofentaf<f)en unb erwartete von ben

$LxiivK, bah fie bei ben großen gortf^ritten ber 2Biffenfd)aft burd)

irgenbein lünftlicfjes Düngmittel ben Ader in Orbnung brauten,

oljne bafc er, ber Sauer, fid) mit bem 23eftellen ab3umül)n brauste,

unb 3war fdjnell, oljne oiel 3^tt)erluft. Die #r3te waren wtrflidf)

gutmütig genug, bas 3U oerfudf)en.

Die Äranöjeitsurfadfjen 00m Äörper fent3uf)alten, vermögen wir

nid)t, lalfulierten fie; es ift auefj nidjt nötig, benn meift gelingt

es ja bem Äörper, mit ben eingebrungnen Rillen fertig 3U werben.

SBenn wir Ijerausbefommen, wie er bas madjt, fo aljmen wir feine

SKaforegeln fünftlid) nadj. Der Äörper mufc irgenbein geljeimnis*

oolles SJiittel befitjen, in feiner innern dfjemifdfjen gabrif Ijetftellen,

mit bem er bas ©ift ber Rillen Dernid)tet. Da biefes ©egen*

gift an allen ©teilen bes Äörpers wirffam ift, fo lann es nur in

ber SBlutflüffigfeit entfteljn, in bem Slutferum. kennen wir bas

23a3illengift £oxin — feitbem finb f<^on 3aljre oerfloffen unb man
Ijat 3^t genug gehabt, neue Flamen 3U erfinben, Ijat biefe 3t\t audj

reblidj benutjt — fo bilben fid) im SMutferum Antitoxine. (Es finbet

bei ber 3nfefiton ein Äampf 3wifd)en Xoxinen unb Antitoxinen

ftatt. (Es fommt barauf an, ob ©ift ober ©egengift ftarfer ift

2Bir muffen alfo ben Äörper fäf)ig machen, bafe er mögltdjft oiele

unb ftarle Antitoxine I)erfteW- Antitoxine entfteljn burd) bas

Äreifen oon Toxinen im Äörper. 2Bir muffen, um gute ©egen*

gifte 3U erhalten, bas ©ift immer oon neuem in gan3 fleinen un=

fcfjablitijen, abgefdjwadjten Dofen in icn Äörper einführen, bann

Ijauft er allmäpd) ©egengifte an, bie ben Äampf fiegreidj beenben;

ja auf biefe SBeife mufj es fogar gelingen, genug Antitoxine an3U=

fammeln, um nid()t nur ben SRenfc^en für ben Augenbltcf oon ber

Äranfljeit 3U befreien, fonbern i§n aud) für alle 3ufunfi baoor 3U

fdjütjen, il)n 3U immunifieren. Aus biefem ©ebanfengang fj^aus,

ben man freilid) mannigfadfj abgewanbelt Ijat, unb ber oor allem
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mit oielen gelehrten 3n[d)rtften unb SBegtoeifem gefdjmüdft toorben

tft, Begann man nun nad) bcm lünftlidfjen Düngmittel 3U fudfjen,

bas bcn ©efunbljeitsader oljne 2Irbeit bcr Sauern bestellen follte.

SJtan fpritjte 23a3illengifte in ben Äörper.

3unädjft !am bas Suberfulin. 3$ i)a&e ben epibemifdjen 2BaI)n*

fimt, ber bamals bie SBelt burdf)flog, an bem großen ^Berliner

Äranlenljaus als 3Ir3t mitgemadjt unb oerbanfe biefer 3e^ bie Sin*

fidfjt, bafe nidjt alles SBiffenfdfjaft tft, toas fid) baffir ausgibt. 3$
Ijabe audf) mit SBertounberung unb (Entfetjen bas grofje Sud) ge*

Iefen, bas bamals 00m JRei^sgefunb^eitsamt herausgegeben tourbe

unb bas ein Sftufterbeifpiel bafür ift, toie bie SDlenfdjen alles glauben,

toas fie glauben toollen. SRad^ bem großen 3ufammenbrudf(, &er

bem delirium folgte unb burd) ben au^ für lange 3& *><** Sraudfj'

bare an bem iaiberfulingebanfen oerf^üttet tourbe, fam fofort ein

neuer Saumel, ber bes Dtpl)tljerieferums. SBä^renb fid) feljr balb

IjerausfielÜe, baJ3 audf) bamit eine 3mmunifierung bts SRenfdjen

gegen bie Dipl)tl)erie nidjt 3U erjielen ift, I)ielt man ben ©ebanfen,

ia'Q bas Serum bie Dipfjtljerie Ijeife, feft unb erft jetjt gibt man

f)ie unb ba 3U, baJ3 audf) bas nur ein £raum toar.

2fllerbings nad) ber Statiftif [an! bie Sterblid)feit in Deutfdfj*

Ianb naefj (Einführung ber Serumbefjanblung. 2lber in (Englanb

tat [ie bas nid|)t, [onbern flieg 3ufefjenbs, unb in ben letjten 3^ren
fteigt fie bei uns audf) toieber. Der 3ufaÜ Ijatte gefpielt. Die (Epi*

bemien Ijaben bie (Eigentümlidf)feit, bajj fie fidj in SBellenform be*

toegen, in auffteigenben unb abfteigenben Säften. 2Bemt Ijeute eine

fd&toere (Epibemie mit Ijoljer Sterblidfjfeit ljerrfd)t, fo pflegt bie nadjfte

fc^tDac^er 3U fein, bie brüte nod) fdjtoädfjer unb fo fort bis ein £ief*

punlt erteilt ift, oon bem an bie ©efa^rlid^Ieit ber Seudje toieber

3unimmt. Die (Einführung bes Dipljtljeriejerums fiel in Deutfd)«

lanb in bie 3eü ber abneljmenben (5efäl)rltdf)feit, in (Englanb in

bie ber 3uneljmenben. (Es toirb nidjt meljr lange bauern, fo totrb

biefe SBaljrfjeit audf) oon ber offi3ieIlen Sßiffenfdfjaft anerfannt fein.

Durdj hm großen (Erfolg bes (Entbeders bes Dipfjtfjerieferums

angeftadjelt lamen nun bie (Erfinber neuer Sera oon allen Seiten.

Sei uns ift es nodf) ntdfjt einmal fo fcpmm, aber in (Englanb unb

Srranireid) Ijerrfdfjt eine toafjre Sintflut oon Äranffjettsferen. 3Jlan

bereitet ba oielfacfj für jeben eht3elnen, mag il)m fehlen, toas ba
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toill, aus irgenbtoeldjen Schulen, bic er in 3)arm ober Sftunb be*

Verbergt; in ber SRetorte ein eignes Serum, fpritjt es ein unb Iajjt

fid) bafür reidjlid) bejahen, 2Bie gejagt, fo fd)limm ift es bei uns

nidjt. 2lber auf ber Sud)e nad) biefem Heilmittel finb toir immer

nodj. 2Bir fjaben biefem Semüljen aud) eine ganje SReüje toid)*

tiger (Entbedungen 3U banlen, nur Ieiber ben SBunfd) ber faulen

Sauern nadj bem SBunberbünger, ben J)abzn mit immer nodj nidjt

erfüllt, toerben if)n aud) nie erfüllen lonnen. SRidjt in ber SRinber-

toertigfeit ber Serumantitoxine liegt bie Urfadje ber (Erfranftmg,

fonbern bas Stüd 2Belt, bas in bem Äranfen lonjentriert ift, fül)rt

ein falfdj geratetes Qtbtn, unb nid)t burdj Stärfung ber ©egen*

gifte Ijeilt bie itranßjeit, fonbern ber SRenfd) gefunbet, roenn fein

ßeben fidj gerabe rid)tet.

2Benn ber SRenfdj faul ift, fo oerfault er, bas werben toir Srjte

md)t anbern.

Sei biefem Sudjen ift man audj auf bie Sijpljilis oerfallen,

Ijat mit ber experimentiert, unb bas SRefultat baoon finb bie oorljin

ertoaljnte SBaffermannfdje SReaition, mit ber man untoiberleglidj bas

93orfjanbenfein oon Sgpljilis nadJ3Möeifen glaubt, unb bas Saloar*

fan, mit bem man bie Sgpljilis feilen 3U fönnen glaubte. Söon ber

SBegeifterung für bas Saloarfan ift man 3iemlidj rafdj 3urücfge*

fommen. 9Bas bie 2Baffermannfdje SReafiion für bie I)iagnofe

leijtet, toirb fidj nadj unb nadj Ijerausftellen. 3)ajj fie leine unbe*

bingte ©ültigleit Ijat, ift fdjon ertoiefen. Unb, bafo bas offne Sanb*

Ijaben biefer Unterfudjung unb bie SJerlünbigung bes SRefultats an

ben Äranfen gren3enIofes Unheil anrietet, bas fann idj be3eugen.

Dte Diagnofe gel)t ben Äranlen nichts an. Das ift ein gun*

bamentalfat} ber Äranfenbeljanblung. Unb oor allem gilt bas für

bie Sgpijtlts. Ober glaubt man, es fei fo etwas gleichgültig für

ben SRenfdjen, toenn er erfährt, ba& er ftjpljtlittfdj ift? 3)ann unter*

fdjatjt man bie toaljnfinnige Slngft, bie man b^n SRenfdjen burdj

fortoaljrenbes (Einflüstern mit ©eljirnenoetdjung, 93ererbung, 2In*

ftedung ber (Regatten ufto. eingeimpft Ijat. 3)ajj bie Sadjoer*

ftanbigen bie SIngft oor ben ©efaljren ber Seilte nidjt teilen,

bafo man bie 9Kenfd)fjeit grunblos eingeflüstert fyai, geljt fdjon

baraus Ijeroor, ba\$ eben biefe Sadjoerftanbigen ben Äranlen ruljig

fagen: Sie Ijaben bie Stjpfjilts, tote fie ettoa fagen: Sie Ijaben
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ben Sdjnupfen. Denn bajj fic fo graufam waren, einem Hnglüdf*

Itd&en, einem Äranlen ein fold&es 2Bort 3U fagen, wenn fie eine

Stljnung von ber furd)tbaren SBirhmg biefes SBories Ratten, !ann

idj) nid&t annehmen. Übrigens toeife jeber 2lr3t
#
baß bie Sppljilis

meift irgenbwie unb irgenbwann Ijeilt, bafc nur ein gan3 geringer

5ßro3entfat} ber Äranfen wirflidfj gefäfyrbet ift, baß benen aller*

bings weber Saloarfan, nod) Quedfilber, no$ Sftaturpantfdjerei 3U

Reifen oermag.

2lber bie SBererbung, Ijore idf) rufen. Soll man biefes einen Ieidjt*

finnigen 9Renfdf)en wegen bie SRadfjwelt ber ©efa!)r ererbter Sgpfji*

lis ausfegen? Sffltt biefem ©efdfjwatj foltte man billig bie SBelt

in JRuIje Iaffen. 3$ will midj) Ijier nidjt über bie Jdjwierige unb

nodf) abfolut bunfle grage ber Äranlljeitsoererbung, überhaupt ber

SBererbung, auslasen — wir wiffen barüber oerfd)winbenb wenig —
aber wer fu<f)t benn gerabe in ber Stjpljilis foldje SBererbungs*

gefaljr? 9Jlan brauet fi<J) nur ein wenig in ber ©efdjidjte biefer

Äranfljeit unt3utun, fo weiß man, baß bie europaifdfje SBeli längft

3ugrunbe gegangen fein müßte, wenn biefe Äranfljeit wtrflid) foldje

Neigung 3um ©ererben Ijätte. 50lan fagte — neuerbings leugnet

man es wieber — fie fei über (Europa in ^Janbemien Eingegangen,

bie ben oerbreitetften Seudfjen ber 3nfluen3a nidfjts nachgeben, fidler

aber exiftiert nid)t eine gamilie, bie im Saufe ber Saljrfjunberte

oerfd&ont geblieben wäre. 2*ot}bem leben wir, bleiben fogar oiel

langer am ßeben als unfre SBorfaljren, finb, wenn aud) nidfjt oiel

flüger, fo bodf) auä) nid^t erl)eblid) bümmer, als fie waren. Unb

wenn man bebenft, wie oerfd)winbenb feiten bie Ijerebitären JJalle

gegenüber ber SRaffe ber (Srfranfungen finb, bann oerlierf man
wirflid) bie ©ebulb mit bem 2lngftfdjüren oor ber Sgpljilis. (Es

gel)t bodfj nidfjt, baß jeber, ber einmal oon 9taffen3üd)tung Ijat reben

Ijören, fid^ nun als Sadjoerftanbigen auffpielt unb unfer ängft*

Iidjes Solf nodf) meljr einangftigt. 33) bin feljr bafür, ba$ unfre

jungen SötabcEjen fid) es wol)l überlegen, elje fie in iljrer verliebten

£or!)eit ftd(j irgenbeinem SJlanne anvertrauen, ber iljnen oft nur bes*

Ijalb gefallt, weil er iljnen in ber 3ett bes periobtfdjen Koppels in

btn 2Beg lauft, finbe es aud) rid)tig, wenn fie babei bie grage ber

©efd()led)t5iranfljeiten erwägen unb baxan benfen, baß aus ber (Elje
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mit einem franfen SKanne Iranfe Äinber fommen lonnen. Stber

bas liege fid) bodj oljne biefen £ärm unb oljne biefe Übertreibung

madjen.

Stber bas ift eben bas 5tomifd)e an unfrer 3^it. SBenn man

fie reben fjort, feilte man glauben, fie bürfte nad) grei^eit, toenn

man fie Ijönbeln fieljt, erlennt man, bafc fie nadj Sflaoerei unb

Änedjtfdjaft Iec^3t. 3]^Jödjftes 3**1 ift ^s Seranttoortungsgefüljl

bes SRenf<j&cn 3U toten unb einer Sadje, einem getifd), bem Staat

bie 33eranttooriung aufjubürben. SRan fd)toärmt begeiftert für bie~

greiljeit bes Sftabdjens, fid) ben Regatten 3U toäljlen, unb in bem*

felben 2ltem ruft man nadj ber ^$oli3ei, baf} fie jebem, ber nidjt

einen ©efunbfjeitsfdjein beibringen fann, bie CE&e verbiete. 2Beld)

ein $ofjn auf alle greifjeit! Hnb toie benft man fidj biefe 23eljörbe,

bie bem ^Bräutpaar bie 3eugungsfafjigfeit befdjeinigen foll? 3$
bädjte, es toäre genug, bajj man uns ge3toungen Ijat, als ^Jolijei*

biener bie 2lnjeige bei anfteefenben Äranl^eiten aus3uüben, unb id)

toürbe es jebem Sögt oerbenfen, toenn er ftdj ba3U Ijergabe, oer*

liebten fieuten bie Saft ber 93erantu>ortung abjune^men. Ober gibt

es toirflid) ^te, bie fid) nad) ein ober 3toei ober meinettoegen

3toan3ig Unterfudjungen — abgefefjn oon einigen 2Iusnaf)mefallen

— ein fidjres Urteil barüber 3utrauen, ob einem ^jJaare gefunbe

ober franfe Äinber entfprtejjen toerben? 3$ glaube nid)t, bajj es

foldje Firste gibt.

2Ben toill man überhaupt oon ber (El)e ausfcpefjen? Die ein*

mal gefd)led)tlicf) angefteät toaren? Das toare Ijart, toenn man ber

paar Slusnafjmen fyaVbtx einem großen $ro3entfat$ ber Seoolferung

oerböte, gefunbe Äinber in bie Sßelt 3U fetjen. Den Suberfulofen?

Dann abe, 2Belt. Die brei 00m $unbert, bie nid)t tuberfulös finb,

lonnen, beim beften SBillen unb mit oiel £kbe, ben Untergang nidjt

aufhalten. Den SRinbertoertigen überhaupt? 2lber bas ift eine

SRebensart. 933er foll barüber entfdjetben, toas minbertoertig ift unb

oor allem, ob bie Sftadjfommen aud) toieber minbertoertig toerben

muffen. Den ©eiftesfranfen? (Es ift nidjt immer fo einfadj fefi*

3uftellen, ob ein 9Kenfdj geifteslran! ift ober nidjt, unb bie, bei

benen es offenlunbig ift, pflegen im 3r**nl)cwfe 3U fitjen ober iljr

Srrfinn ift fo befannt, bafj es bes är3tlidjen 3eugniffes nid)t be*

barf. 3^^ *ann ftdj ^or *>er ®5e mü &cm SSerrücften pten, toenn
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er nur toill 2lm liebften toürben bie SRaffeoerbeffrer gar ben ßeuten,

bie 2Bein ober SJier trtnfen, aud) btc (Erlaubnis oertoeigern. $at

man bodf) bas SWardjen in bie SBelt gebradfjt, bajj bei ber 3*ugung

fdjon Heine Quantitäten Sllfoljol ben Äeim ber Äinber oergifte.

Danadf) müßten feit 3^rtaufenben bie meiften (Erftgebornen per3

giftet, minbertoertig fein, benn feit 3a^aufenben ift ber SRinne*

trun! Sitte. SBenn man es ftdf) redfjt überlegt, bleiben ein paar

2tusnal)memenfdjen übrig, toie ettoa bie 23luter, bie man freilid) au<f)

nidjt bei ber Prüfung anflehen fann, um fidf) oon iljrem ßeiben

3U übe^eugen, bie fieute mit ber Xljomfenfdjen Äranfljeit, £aub*

ftumme, Slinbgebome ufto.

Unb glaubt man toirfltd[), bafc man verliebte fieute am Äinber*

3eugen Ijinbern fann burcE) ein (Elj^erbot? Das Stanbesamt ift

getoifj eine nütjüdje (Einrichtung, aber es foll oorfommen, bafo audf)

oljne Aufgebot unb SRagiftratserlaubnis ftinber geboren werben.

Äaftrieren lann man bod) nid)t alles, toas bie SRenf^enjü^ter nidjt

für oolltoertig anerlennen. Das ift aber bas einige 9Jtittel. Unb

tdf) toürbe es feljr billigen, toenn man es bei ben SBerbredjem be*

ftimmter ©attung, bei Srunfenbolben, bie mit als bie fdjlimmften

SBerbredfjer anjufe^n finb, otelleidjt audfj bei fcf)toerfran!en (Epilep*

tifern unb SöerrüdHen amoenbete. 216er ba3u brauet nidfjt jebes

^Bräutpaar oon Äopf bis 3U gü&en im 9tatur3uftanb oon einem

beliebigen, burdf) bie SJeljörbe beftellten 2lr3t unterfud)t 3U toerben.

Die ©etoofjnfjeitsoerbredjer, bie Saufer finb ben Sefjorben befamtt.

50lan laftriere fie, unb bamit fertig. 2Iber man foll nid^t unferm

franfen ©etoiffen, bas fidj feige hinter i>m Staat 3U buöen liebt,

bie Ietjten fümmerlidjen SRefte bes Seranttoortlidfjfeitsgefüljls mut-

willig äerftoren. flberall gilt ber Satj unb bei ber 2Baljl bes ßebens*

gefaxten erft redjt: Selbft ift ber 9Jtamt, unb toemt ber 9Kann au<§

eine grau ift. Söljne unb £6df)ter fo eräteljen, bajj fie \iä) ber

93eranttoortlid)feit gegen SJolf unb 3ufunft betou&t finb, bamit

3ü<f)tet man Waffen. Unb toenn man ein Übriges tun toill, fo ftojje

man alles totrllidf) SJtinbertoertige, alles oon ©eburt an Sdjledf)te,

alles toas aus bem Söerfeljr mit fremben Stoffen entfpringt, Ijinab

in bie liefen ber menf<pdf)en ©efellfdjaft, neljme ifjnen ^ßflidjten

unb SRed)te bes 23ürgers unb bilbe baraus ein neues Proletariat.

3eit ba3U ift es; toenn toir toirllidj itn 9Bunf(§ Ijaben, bem beut*
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föen Arbeiter ein menföenwürbiges Dafein 3U fdjaffen, toas gewijj

notwenbig unb beredjtigt ift, fo brausen wir eingunbament niebriger

Jtreaturen, auf benen ber Slrbeiter fufjen fann.

SBoljl, greifein ift fdjon unb greifet! ber ©runbpfeiler bes

fdjonen ßebens. 2lber greiljett lommt nidjt von aufjen, fie ift

innen im 9Jtenfd)en, eine ©eiftesgabe tote etwa ber SBerftanb ober

bas Talent bes Äünftlers. 3$ tatne Sötenfdjen, unb jeber fennt

fte, bie tote fiafttiere unb Sflaoen burd) bie 2BeÜ geljn, oon

jebem getreten unb mifjbraudjt, unb bie bod) frei finb, bie felbft in

Äerler unb Äetten fretbleiben, weil fie an fid) felbft glauben, weil

fie bie Söerantwortung nidjt freuen. §ilf bir felbft, bann Pft
bir ©ott.

9Kit biefem SRangel an Selbftgefüljl, biefer Sdjeu oor SBerant*

woriung, biefer geig^ett, bie burd) bie fo3ialen S3erf)altmffe ber 2Ir*

beitsteilung unb Spe3ialifierung unb burd) bie poItttfd)en ber 50taffen*

entfdjeibungen unb ber Staatsljilfe, ber S3erfid)rungstolIljett grofj

gejogen worben ift, muf} man rennen, wenn man ein Urteil über

ben franfen SRenfdjen, über bie 2lrt
;

tote er fran! toirb unb toie

üjm 3U Reifen ift, gewinnen toilL SBefentlidj barauf ift bie 9Jiad)t

3urüd3ufü^ren, bie ber 9lr3t im Saufe ber letjten 3^r3e^nte über

alle menfd)lid)en SBer^altniffe gewonnen Ijat unb bie iljm ben größten

Seil all ber ©ebiete unterwirft, bie früher bem ©eiftlidjen gehörten.

3)er 2lr3t, wenn anbers er feinen Aufgaben gewad)fen fein foll,

mu& oon 9latur mit einer guten Dofis Selbftoertrauen ausgerüftet

fein, unb fein Selbftoertrauen wad)ft burd) ben Seruf, bas liegt im

2Befen biefes Serufs. So fteljt er benn als geborner unb erjogner

güljrer ber oerantwortungsfdjeuen SRaffe gegenüber.

3)as tritt auf allen fiebensgebieten fjeroor, befonbers aber in

ber 2lrt ber Äranienbeljanblung. Sie ift in Ijofjem ©rabe eine

pfodjifdje Seljanblung geworben. ftaum ein SBort ift fo Sdjlag*

wort unfrer 2Stig!eii geworben, wie bas SBort Suggeftion, ja es

ift auf £ebensbe3ieljungen oerwenbei worben, bie gan3 au&erfjalb

ber ar3tlidjen Satigfett liegen unb auf bie es nidjt meljr pajjt. Sie

3Jlebi3in fjat audj wie befannt eigne Spe3ialitaten gefdjaffen, in

benen Suggeftion unb üjr ©efdjwifterlinb $gpnofe metljobifd) be*

trieben werben. (Es liegt mir fern, biefen Seljanblungsmeüjoben

bie 23ered)tigung ab3ufpredjen, nur foll man nidjt oergeffen, \>a% bie
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Suggeftion, ober beffer bas pft)d)ifd)e Xtbergetotc^i bes Stetes über

ben Äranfen SBorausfetjung jeber Seljanblung ift, unb baß es

weniger auf bie SÖtetljobe ber Seljanblung als auf bie ^ßerfonlid)*

fett bes Sitzes anlommt. Die befielt 9tatfd)Iäge finb nutjlos, fo*

lange fie ntd^t ausgeführt toerben. 35er SlQt muß bie £errfd)aft

über ben ftranfen gewinnen.

©etooljnltdj entfdjeibei bie erfte ^Begegnung barüber, unb toemt

ber 2lrjt in biefem Slugenbltd bas 3H ben Äranlen 3U unter*

werfen, im 2luge behält, fo toirb er es mei[t erreichen. Darauf

feilte er 3unäd)ft feine gan3e Äraft rieten; felbft bie Unterfudjung

unb geftftellung bes £atbeftanbs ift bem gegenüber umoid)tig;

unterfudjen fann man ben Äranfen aud) fpater, bie Slugenblulsbia*

gnofe, bie für bie 33eljanblung entfdjeibenb ift, rietet fitfj me^r auf

ben 3Wenfdjen als ©anjes, auf fein SBefen, feine Scfjtoadien unb

Starten als auf fein Seiben. Sid) ©eljorfam oerfdjaffen ift bie

©runblage aller ärjtli^en Äunft. Das ift ntd^t fdjtoer, toeil ja ber

Äranfe nur ein £eilmenfd) ift, toetl er fidj feiner Sd)toäd)e bewußt

ift, toetl er meift mit bem Söorfatj 3um 2&3t fommt, in iljm ben

güljrer 3ur ©efunbljeit 3U finben. (£s gilt bann nur, bas SRißtrauen,

bas ber Sd)toäd)re immer gegen i>m Starlern empfinbet, 3U über*

toinben. Das aber ift laum metfjobifd) 3U erlernen, es ift in erfter

Sinie Segabung, Sntuttion.

9Jtan fjat oielfad) bie SBorftellung, baß eine pfocfjifdje SBeljanb*

lung, eine Suggeftionsbeljanblung, nur bei ben fogenannten ner*

oöfen ^erfonen am Sßla^c fei Das ift ein großer Saturn. Die

pfi)d)ifd)e Seljanblung ift ber Seginn ber SBefjanblung überhaupt.

Dafür begabt 3U fein, ift im ©runbe genommen toidjtiger als alle

Äenntniffe unb ©efdjicfli<f)feiten, unb ber 2tr3t, ber befehlen fann,

ber eine große Suggeftionsfraft befitjt, mag oieüeidjt weniger be*

quem fein als ein anbrer, ift aud) gewiß in toeiten Äreifen unb

nidjt 3um toenigften bei feinen frühem Äranlen oerljaßt, aber ein

guter 21$ ift er bod). Unb bas follte tl)m genügen. Der 5Jlrjt

rennet nidjt mit ber Danfbarleit ber 2Renfd)en, fonbern er weiß,

baß bie SBoljltat nid)t banlbar ftimmt, baß fie oerbtttert, unb baß

biefe Verbitterung nur burd) eine feelifdje 2lnftrengung übertounben

toerben fann. Die SRatur ^at bie Danfbarleit ber Äranfen nt^t

getoollt Sie oemidjtet mit bem Seiben bie beutlidje (Erinnerung

(Brobbed. 7
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an bas Selben unb bamit audj bie SBorfteüung, toas ber 2lt3t im

fietben xoar. Das ift gut für ben ftranlen, bajj er md)t no<§ ein-

mal in ©ebanfen bur<f)leben fann, toas in ber 2Birflid)leit uner-

tragltd^ toar. (Es ift gut für ben 2Ir3t; benn er Bleibt burd) ben

Unbanl frei, felbfibetoujjt unb ftolj. (Er befommt Steroen toie Staljl

unb bie Braudjt er, feft unb Biegfam.

3teroen tote Staljl unb 9teroen toie 3roirnsfaben, in biefen

Beiben oolfstümlidjen Sprühen ift enthalten, was id) früher

fagte, baß bas fieben unter ber ©ctoalt bes 9teroenfi)ftems fteljt.

(Es gibt nod) ein brittes SBort, bas bie Sebeutung bes SReroen*

foftems beutlidj Ijeroortreten läjjt, ben 2Iusbrud SReroofitat. (Er

fpielt im tSgli^en Qebtn eine gro&e SRolle unb nod) meljr in bem

Spradjgebraudj 3toifcf)en 2lr3t unb Äranfen, unb ba toirb er Ieiber

arg mifjbraudjt. !$f)ntn feljlt nidjts, Sie finb neroös; bas finb

neroofe (Erlernungen; Sie muffen ftdj eben an bie Sdjmeqen ge*

tooljnen, fie finb neroos: bas finb Lebensarten, mit benen man

fid) unbequeme ftranfe unb unbequeme Älagen oom $alfe 3U fd)affen

fudjt, unb biefer SRifjbraud) bes Sßorts fyat getotg fdjon ebenfooiel

Unheil angerichtet, toie ber Böfe Satj: Sie Bilben fid) bas ein, bas

ift (EinBilbung. (Es fteljt auf gleicher $öl)e, toie bie BelieBte 2Int»

toort ber StRuttcr an ifjr toi&Begieriges Äinb: So ettoas barfft bu

nid)t fragen, bas fd)tcft fidj nidjt, bas ift fefjr unartig. Damit Bringt

man bas Äinb 3um Sdjtoeigen, aber bie grage bleibt in Hjm, unb

ber ein3ige (Erfolg ift, bafj bas abgetotefene Äinb anberstoo fid)

Slusfunft Ijolt ober bie grage in fid) oergrabt, toas nod) fdjlimmer

ift Sie finb neroös, ift leine 33el)anblung, fonbern bie Slbleljnung

ber Seljanblung. Sßer nod) genug Äraft in fidj füp, 3udt bei

foldjer Slnttoort bie Steffeln unb toenbet fidj an einen anbern 9lr3t.

2lber felbft bann Ijat er genug 3U leiben, benn ber Stusfprudj: ner*

oöfes grauen3immer ober SReuraftljemfer — bas ift moberner —
fallt tooljl aud) ben 2tngel)örigen gegenüber, unb bamit ift eine

Sitterfeit in bas SeBen gebracht, bte nidjt angenehm ift. 3Bas aBer,

toenn ber Äranfe toirfltdj glaubt, toas ber 2lrst fagte, toenn er

glaubt, bafo alles nur neroos fei? Dann oerltert er ben SReft feines

Selbftoertrauens; bann ift er, man fann es rul)ig fagen, für fiebens*

3eit oernidjtet, benn toas Selbftmifetrauen, Selbftoeradjtung bebeutet,

brause tdj ntdjt erft 3U fagen. (Es ift bas fdjlimmfte Sdjiäfal, bas
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einen treffen lann, unb toen es trifft, ber rädjt fidj an ber ÜJlit*

toelt für bie (Erniebrigung, bie er 3eitlebens in fidj füfjlt. Deshalb

finb bie als neroös geftempelten SRenfdjen bie Qual iljrer Um-
gebung, besljalb finb fie bie banfbarften Äranfen, toenn man fie

oon bem ©ebanlen, neroos 3U fein, befreit, was Ieiber nur feiten

gelingt.

Unb toas foll ber Slusbrudt? Urfprünglidj bebeutet er bodj tool)l

ein fiob; ber SReroofe empfinbet feiner als ber Durdjfd)nittsmenfd).

So nennt man nod) jetjt bas eble £ier neroös. SBirb es aber in

bem Sinne ber übertriebenen, franfljaften (Empfinblidjleit gebraust,

fo mufe man bebenlen, bajj irgenbein ©runb für biefe übergroße

(Empfinblidjfeit oorljanben ift, unb baJ3 nidjt bie 9teroofitat, fonbern

bie ©rünbe ber 9leroofität gefunben unb befeitigt toerben muffen,

ginben Iaffen fie fid) immer, befeitigen oft, aber einfad) einem

Sfftenfdjen auf feine Älagen 3U ertoibern: Sie finb neroös, bas ift

ebenfo toeife, toie toenn man bem Äopftoeljfranfen fagt, Sie Ijaben

Neuralgie. (Es ift bie SBieberljolung beffen, toas einem ber Äranfe

oorgefagt ^ai. Das ift bequem, aber untoert 3um minbeften ber

23e3af)Iung.

(Ettoas 2BaIjrf)ett liegt ja in bem 3lusbrucf, namlid) bie, bafj

alle ßebensaufcerungen, gute unb böfe, gefunbe unb Iranfe, irgenb-

tote mit bem SReroenfoftem 3ufammenljängen, aber ebenfo fjängen

fie audj mit bem Kreislauf ber glüffigfeiten 3ufammen, ober mit

ben täglichen ßebensgetooljnljeiten, mit ber (E^ieljung, mit ber (Er*

nafjrung. Der SRenfd) fteljt eben mitten in einer gülle oon Seben,

ift ein Seil SBelt unb toirb geunffermafoen oon ben Sebensoerljält-

niffen geftaltet. 3Ran lann iljn als ein ^robuft feiner 33erl)ältmffe

anfefjn, ja als 9lr3t follte man il)n fo betrauten. 5Rid)t bie Dta-

gnofe bes fieibens ift in erfter ßinie toidjtig, ettoa ob jemanb einen

$er3fel)ler Ijat ober eine SRierenfdjrumpfung ober eine gefdjtoollne

fieber; bas Ijat nur eine SRttbebeutung. Denn eine erfranfte Sers-

flappe, eine gefdjrumpfte SRiere lann SRiemanb toieberljerftellen. Die

Dtagnofe bes 5ütenfd)en als ^robult feines fiebens, bie Diagnofe

ber gaftoren, bie iljn Iran! ober gefunb madjen, bie entfdjetbet.

Slinblings Digitalis oerfdjreiben, toenn jemanb einen unregelmäßigen

$er3fd)Iag Ijat unb toafferfüdjtig ift, eine 2Rild)fur unb SBettru^e oer-

orbnen, toenn bie Oebeme in bie Seine fteigen, bas fann nadjgerabe

7*
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jeber Saie, ba3U braudji man nid)t 2lrjt 3U fein. 2tber inmitten

bes Bunten, Sebens bie geiler biefes Sebens 311 erfennen unb 31t

befeitigen, bas ift bie Äunft bes Sl^tes, unb toenn er barnü aud)

nid)t eine burdjläffige $er3flappe oerfd)lief}en, ein entartetes SRüden*

mar! neu aufbauen fann, fo fann er bodj meift burd) Siegelung

bes Sebens bie Störungen ber fieiftungsfa^igleit unb bes ©efunb-

Ijeitsgefüfjls befeitigen, immer aber unb oI)ne 2lusnal)me bem Äranlen

— felbft bem Unheilbaren unb £obgetoeil)ten — feine Seiben auf

ein erträgliches Sftafj fjerabbrüdfen.

Die Aufgabe bes Slqtes ift ni^t 3U feilen, fonbem 3U beljanbeln,

ber SRatur bie 2Bege 3ur Teilung 3U ebnen. 5Run gefjt es aber

mit bem Äranifem tote mit bem Stein, ber ins SBaffer fällt. Das

SBaffer toirb nidjt nur an ber Stelle Derbrangt, an ber ber Stein

hineinfiel, rings um biefe Stelle bilben fid) Äreife, bie toeit auf

ben glatten Spiegel Ijinausgreifen. So aljnlid) ift es im 9ftenfd)en.

Die anatomifdje SBerletjung, beifpielstoeife ber $er3fef)ler, bringt im

SERenfc^en unb feinem Sefinben aud) foldje Äreife §eroor. Die aber

laffen fid) befjanbeln, bie allein finb meift ber ©egenftanb ber 93e*

Ijanblung. 2111c §aft, bie ja ber Stngft entfpringt, ift ba oon ÖbeL

9Kan [teile fid) nur bie Sage bes Stoßes oor, ber irgenbtoo 3U

SRate ge3ogen toirb. Unterfudjen !ann er ben itranfen fofort, oiet

leid)t audj SRamen unb Sit} bes Seibens feftftellen, aber über bie

toefentlid)en fünfte bes Seibens, über bas 2^bm biefes Äranfen,

bas ü)n Iran! madjte, weife er 3unad)ft nichts. SReift bietet ftd) i^m

ein oenoorrnes Sebensbilb bar, bas er nur unoollfommen über*

fdjaut. Öbung unb angeborner Sdjarffinn, SBeltanfdjauung laffen

iljn oieles erraten, aber bodj nid)t alles. Da ift es feine Slufgabe,

es ift bas erfte, toomit jebe Seljanblung beginnen follte, ben SRenfdjen

in überfällige Ser^aÜniffe 3U bringen, bas taglidje Seben in Cr*

naljrung, SBetoegung, SRufje, 2Itmung ufto. fo 3U regeln, bafc er jebe

Jpanblung bes itranfen fennt, fie, toenn fie fd)5blid) ift, ausfdjaltet

unb an Wjre Stelle Dinge fetjt, bie bem 2lrät belannt finb unb bie

er als unfdjablidj erprobt Ijat. Xut er bas, fo toirb er oft basfelbe

erleben, toas beim Änodjenbrud) eintritt; ber eingerichtete unb gut»

gelagerte Anoden fjeilt oon felbft jufammen; genau fo Ijetlt ein großer

Seil aller Seiben oon felbft, fobalb bas franie Seben emgeridjtet

unb gut gebettet ift. Natura sanat, medicus curat. Die SRatur



3)te Statut &etlt, ber %nt beljanbett. 101

^eUt, nid(t ber 21$, er beljanbelt. 2*itt bie Teilung nic^t baburdj

eht, baß man toolpelannte, mSgltc^ft einfädle unb überfid)tlid)e

fiebensbebingungen für bcn Äranfen fdjafft — ettoa burd) abfolutes

^ungern bei Diarrhöen ober burd) Überführung in ein Äranfen*

Ijaus mit feinem regelmäßigen fieben bei ßungenentjünbungen ober

burd) genaue fiebensoorfdjriften — tritt bie Seilung nidjt ein, fo

offenbart fidj toenigftens balb, aus toeldjem ©runbe bie Statur ifjr

SEBerl ber Teilung nid)t vollbringt. SRan !ann ü)r bann bas $in*

bernis toegräumen, ober toenn bas ntd^t gelji, bei ben oerlornen

gällen, fie fo unterftütjen unb leiten, baß bem Uranien nur bas

geringfte 9Waß oon Seiben 3U ertragen bleibt.

VI.

2Bas id) &tn befprad), finb toefentlidje ©runblagen ber ä^t*

liiert £ätigleit, fie in ifjren Ginjel^eiten näljer lennen 3U lernen,

toirb uns ein gut Stfld toeiter bringen. 3unäd)ft gilt es, irgenbtoie

eine SBorftellung baoon 3U befommen, toeldjen fiebensbebingungen

ber ftranle als SRenfd) oon oornljerein unterworfen ift. (Ein jeber

Ijat außer ben allgemein menfdjlidjen fiebensäußerungen feine per»

fönlidje Sebensfpljäre. Sie lommt für meine 3roecle fiter ntd)t in

23etrad)t. 2Bie fie beurteilt unb geregelt toerben muß, tote oernad)*

läffigte Stiftungen ber Sebensfüljrung gepflegt unb allju beliebte

eingefd(ränft toerben muffen, tote bie alte ©etootjnljeit gebrodjen toirb,

o^ne bodj eine neue mit neuen ©efaljren 3U fd)affen, tote (£f)arafter

unb SBefen, Sebürfniffe unb ^Jflidjten 3um beften bes Äranfen ge*

orbnet toerben, bas alles ent3iel)t fidj ber 23efd)retbung. 3)iefe 2luf*

gaben finben üjre fiöfungen legten (Enbes in ber $erfönlid)feit bes

Erstes, fie madjen bas aus, toas man inbioibualifierenbe Sefjanb*

lung nennt, bei ber es, tote id) fdjon meljrfad) betonte, nidjt auf

bie Äranfljeit anfommt, bie man oor fid) l)at, fonbern auf ben Äranlen;

bie Äranfljeitsbiagnofe, ber ftranfijeitsname — man fann bas nid)t

oft genug fagen — ift für biefe inbioibualifierenbe Seljanblung nur

ein Singetgeig, nidjt meljr.

Denn ber Äranfe ift 3unädjft nid)t bas ^ßrobuft feiner Ärant

Ijett, fonbern feine ftranlljeit ift bas ^ßrobuft bes Sftenfdjen, toenn

babei audj 3ugegeben toerben fann, baß jebes Selben JRüdtoirfungen
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auf ben Äranfen Ijat, il)n oeränbert (Es ift alfo tool)l benlbar, bajj

ein $eräfran!er äfjnltdj beljanbelt ©erben muJ3 tote ein Ärebsfranfer,

fid)er aber ift es falfdj, alle $er3franlen in gleicher 2Beife 3U be»

jjanbeln ober alle ftrebsiranfen. 2Benn man in ben mebi3inifd)en

ßeljrbüdjern fo tut, als ob bas ginge, toenn ftt^t fidj untereinanber

fo 3U oerftänbigen fudjen, toenn ^ßfufdjer fo Ijanbeln, als ob es

SÖliitel gegen ftranfljetten gäbe, fo betoeift bas alles nichts bagegen,

t
bafe l)ier ein ©runbirrtum oorliegt. (Es betoeift nur, bafc toir uns

immer nod) in ben ©ebanfenfreifen ber Soweit bewegen, too

man bie Äranlfjeit als geinb auffaßte. 2Bie gefagt, biefe inbioi*

bualifierenbe Äunft, biefes rein 8r3tli<f)e können Ijafiet an ber ^5er*

fönlidjfeit bes 2lr3tes, ift burtf) perfönltdjes fielen auf ben S<f)üler

3u übertragen unb aud) bas nur auf ben perfönlidj begabten unb

bem fie^rer geiftig oertoanbten Sd)üler. (Eine UnioerfalmetI)obe, eine

Slllfjeilfunbe gibt es nid)t, oielmeljr füljren taufenb Sßege 3um 3fel

3u behaupten, ein Äranfer ober gar eine Äranffjeit fönne nur auf

bem einen SBege, nur mit ber einen Setjanblungsmetljobe geseilt

toerben, ift immer ein Stityn ber Serftanbesarmut.

©an3 anbers liegen bie Dinge bei ben fiebensfaftoren, bie allen

SRenfdjen gemeinfam finb, toie Sdjlafen, SBadjen, 2ltmen ufto. Sie

laffen ftd) oon beftimmten ©efid)tspunften aus betrauten unb 3um

3toedt ber ©efunberljaltung ober $eilung regeln; bie meiften wenig*

ftens, ni<f)t alle. So 3um Seifpiel ift eine ber toid)tigften fiebens-

bebingungen, bie Slbftammung bes Äranfen unb feine oererbten 2ln*

lagen, für ben 2lr3t fo gut toie gleichgültig. 3^ bin allerbings

auf ber Hnioerfitat gelehrt toorben, bas 5lranfenexamen mit ben

©rofeeltern unb (Eltern 3U beginnen, aber ber Sinn biefer fragen

für bie SBeljanblung ift mir nid)t flar. SRan !ann bie 9Kenfd)en

nidjt toieber in iljre 5teint3ellen 3urücl3aubern unb fie oon anbern

©Item e^eugen laffen.

(Einen anbern gaftor für bas ^robuft SRenjdj fann man, fo

toünfdjenstoert es aud) ift, nur feiten oeranbern: bas ift bas Mma,
in bem ftd) ber Äranle befinbet. 2lllerbings oon ben obern 3^*
taufenb, bie mit ©lüdsgütem reid)lid) gefegnet finb, fann man toenig-

ftens bie 23eruflofen in ben Süben, an bie See ober in bas @e*

birge fd)i(fen. gür bie SRaffe ber Äranfen fommt es nid)t in 23etradjt.

SJlan follte audj mit biefer StRaferegel oorfidjtig fein, fie nur in bringen-
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bcr SRot oerwenben. Der 2Ir3t, ber ja für alle fietbenben auf ber

SBelt ift, foil [eine 23el)anblung moglid)ft einfad) geftalten, fo baß

ein jeber, fei er retd) ober arm, fie gebrauten lantt S3or bem 2lr3t

ftnb alle SRenfdjen gleid), er ^nbelt oljne 2tnfeljn ber ^ßerfon. (£s

ift faft immer möglidj, ben 9Jtenfd)en an bem (EntfteI)ungsort üjrer

Äranfljeit 31t Reifen, es muß moglidj fein.

3luf bie SBo^nung fettft Ijaben totr ebenfowenig (Einfluß. Wlan

fann für frifdje fiuft forgen, oiel weiter geljt unfre 9Jtadjt nidjt.

2lllenfalls bietet bas Äranfenljaus ober bas Sanatorium 3eitweife

einen (Erfatj. SJtit ber Äleibung läßt fid) fd)on metjr anfangen.

Das Äorfett in bas geuer werfen, ben Ijofjen Steljfragen ba3U, alles,

was beengenb ift, befeitigen, bas finb oft genug einfdjneibenbe §anb»

lungen. 2lber leiber finb toir toeber Sanfter nod) Sd)neiber, nod)

weniger SRadjer ber SRobe, toir muffen uns mit bem aufrieben

geben, toas bie eblen 3&nfte unb bie SRarrljeit ber 3eü für 9ut

befinben.

Gin widjtiger Seil ber Seljanblung ift es bann, bie Umgebung

bes Äranfen wohltätig 3U geftalten. Das einfadjfte ift aud) ba bas

Äranfenljaus, nur laßt es fid) nid)t immer benutjen. 2lud) änbert

ber 2lufentf)alt im Äranfenljaufe nid)ts an ben 3uftanben 3U Saufe.

Deshalb gilt es 3unäd)ft, bie 3Sfagel)örigen unter bie är3tlidje ©ewalt

3U bringen. 3<jj felje oon ben Soswilligen ab, bie bem Äranfen

abfidjtlid) bas fieben oerbittern unb bie man leiber all3U oft an*

trifft. Jtein, felbft bei gutem SBillen, ja gerabe burd) bie gute 2lb*

fid)t finb fie ein $inbernis für bie Seljanblung. 3&tT SKenfdj

fptelt gern 2Ir3t, fdjon bie Äinber tun es, unb wem ein liebes gamilien*

glieb erfranft ift, ber fdjleppt in feiner ratlofen Stngft oon redjts unb

Iinfe bie oerfeljrteften 5Ratfd)läge Ijerbei unb rietet balb im Ober*

eifer Unheil an. 35a Ijeißt es fd)lau wie ber gudjs fein unb un*

nachgiebig wie Stein. (Einer nur fann $err fein unb bas ift

ber, ber beljanbelt, ber 2Ir3*. Die äußern Schwierigkeiten laffen

fid) otel eljer überwinben, wenigftens, wo es fidj um 9Jlenfd)en»

Wohnungen ^nbelt unb nid)t um bie fürdjterlidjen SRenfdjenftalle,

oon benen id) früher fprad). Gin Umftellen ber SRöbel, fo ha^

$latj ia ift unb bas Äranfenbett oon allen Seiten 3ugangig wirb,

ift balb getan. Die fiagerung unb Settung loljnt bie Sorgfalt, bie

barauf oerwenbet wirb, oor allem aber tut SReinlidjfeii not. 3«
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biefer Se3ieljung fann bcr Slrjt nid&t 3U tgrannifdf) fein, unb es tut

feiner Söürbe leinen 2lbbrudfj, toenn er ba auf bie geringsten ftleinig«

leiten adjtet. Set ben meiften Äranfen, befonbers bei ben $erj*

unb 9Merenfranfen, ift ber ©enufjsfimt aufcergetooljnlicf) fein. Sdj)on

bas genügt, um ben 5Ruf nati) frifdfjer fiuft unb Sauberfeit ju redjt*

fertigen.

JBeim Äranfen felbft, bas fagte tdf) fdfjon früljer, beginnt bie

23efjanblung bamit, bafe fieibenber unb $elfer iljre moraliföen ftrafte

meffen. 9lur toemt ber Äranfe unterliegt, lann von einer SJeljanb*

lung bie SRebe fein, fonft gilt bas SBort Sismardfs 3U Sdfjtoeninger:

SBisljer Ijabe id) meine 3tr3te beljanbelt; Sie finb ber erfte, ber midfj

beljanbelt Diefe Unterwerfung bes Äranfen unter ben 2BUIen bes

Stetes ift unumgänglidj nottoenbig. Sie bringt audf) fofort bas,

toas ber Äranfe äunac^ft unb bringenb verlangt, bie $offnung. J)enn

fo oertoorren in feinen Segriffen ift niemanb, in fünf SJtinuten

Teilung 3U erwarten, er xotll Hoffnung auf Teilung Ijaben. 3a,

im ©runbe erwartet er im erften SRoment gar nuf)t $tlfe, fonbern

nur bie ©ewi{$eit ber ©enefung. (£r I)at lein Urteil mefjr über

fid) felbft, lein Selbftoertrauen. Seibes foll il)m ber 2lr3t geben.

SJtan Iaffe fief) bod) nidjt burdj) bie ftarlen SReben bes Äranfen irre»

madjen, bie SBaljrljeit forbem, nidfjts als 2BaI)rfjeit. Sie wollen

immer nur bie $offnung, bie ©eanftljeit ber ©enefung, niemals bie

SBaljrljeit. 5Rur 2Benige finb ftarl genug, üjr Xobesurteil gelaffen

l)in3une{jmen, unb aud) bie SBenigen fjoren lieber bas Sßort ©efunb*

Ijeit als bas 2Bort £ob. 3a, iemeljr jemanb auf SBafjrljeit bringt,

umfo fid^rer lann man annehmen, bafj er baoor 3Ütert, bafc er fie

nidjt ertragen wirb. 2Ber mit Äranfen 3U tun Ijat, mag im Innern

benfen, toas er will, 3eigen barf er nur bie Sieges3Uoerftd)t. ©e*

wifj es iommt oor, bafe einer, ber bem £obe verfallen ift, of)ne es

3U aljnen, oeranlafjt werben muß, bas Soll unb $aben feines ßebens

ab3ufc^liefeen. Da3U gibt es aber anbre 3Bege als ben ber 33ruta*

lität gür ben aber, ber überhaupt genefen fann, ift ber ©laube

an Teilung bie $alfte ber Teilung?

3um minbefien ift es bie SBorbebingung biefer, baß bie 93or*

fünften bes Stetes wirflidfj ausgeführt toerben. Unb nun biefe

23orfTriften felbft, bie toie gefagt 3unad)ft nur ben 3*&e(f Ijaben

lönnen, überfid)tlidje SSer^altniffe 3U fdjaffen. Sie laffen fid) am
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beften oerbeutlid)en, toenn man fic in jroef große ©ebiete unterbringt,

bas ber (Ernährung unb bas bes Kreislaufs. Diefe Segriffe finb

bel)nbar genug, faft bie gefamte £eilfunbe barin 3ufammen3ufaffen.

Der 9Wenfd) ißt, um 3U leben, bas ift eine alte 9ßaljrljeit, ob*

too^I es jeber3eü Seule gegeben f)(d, bie fie umleiten unb leben,

um 3U effen. 2lber obtool)! ber Sat} fo befannt ifl tote ettoa ber,

baß toir nid)t für bie Sd)ule fonbem fürs 2ti>tn lernen, mad)en

fid) bod) redjt toenige 9Kenfd)en ©ebanlen barüber, toas er bebeutet.

Die meiften beulen fid) bie (Ernährung fo, baß alles, toas 3um

SWunbe f)ineingel)t, nad) oierunb3toan3ig Stauben 3um 2lfter toieber

l)erausgel)t. Sie bilben fid) ein, baß bas, toas fie als oerbauen

be3eid)nen, bie Umtoanblung ber Wahrung in Rot fei, unb nad) ber

(Entleerung fpredjen fie baoon, baß fie SBerbauung gehabt Ijöben.

9laä) itjnen ift ber Jötenfd) eine $aämafd)ine; oben totrb gleifd)

Ijineingeftopft unb unten lommt bie fertige SBurft 3um 93orfd)ein.

Sie erwarten, ba\i bie Sütenge ber (Entleerung ber ber Sftajjrung

entfprid)t, unb finb unglüdlid), toenn bas einmal nidjt ber gall ift.

3u biefer SInnaljme gehört nun toirflid) ein gut Stficf ©ebanfen-

lofigfeit. 2Bie foll tooI)l ein Äinb toad)fen ober ein Grtoadjfner

bi<f werben, toenn alles toas gegeffen unb getrunlen toirb, toieber

fortgebt. So einfad) lann ber Vorgang nid)t fein, unb bie SRa^*

rungsaufnafjme muß anbre 3mdt I)aben, als nur ben leeren Saud)

3U füllen.

Eber biefe 3wede tonn ftä) ieber bei ber nad)benllid)en 95e*

fd)aftigung bes 9tägelfd)neibens Ilartoerben. 3xQtnb toof)er muffen

bie SRägel bod) bas SRaterial befommen, um immer toieber lang 3U

toerben, unb fo bloß aus ben gingern faugen fie fid) bas SBadjs»

tum nid)t, fonft müßten bie ginger bünn toerben. Der 3Renfd)

rafiert fid) aud) 3utoeilen ober laßt fid) bie $aare fd)neiben, ober,

toenn es eine grau ift, fämmt fie fid) $aare aus. 3lber biefe

$aare toad)fen toieber, felbft toenn fie irgenb einer Sd)önl)eit auf

ßippe unb Sade feljr ärgerlid) finb. Der Stoff, aus bem fid) bie

$aare bilben, muß bem ÄBrper 3ugefül)rt toerben. 2Bo foll er anbers

I)erfommen als aus ber SRaljrung?

Denn bas bilbet fid) laum jemanb ein, baß fid) bie $aare aus

ben bunten unb buftenben $aarmitteln bilben, ettoa fo, baß biefe

I)errlid)en (Effen3en in bie 5topfl)aut einbringen unb baburd) bas
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Sftaterial 3um fnielangen grauenljaar geben. 2tdj nein, bie I)o<Ijge-

priefne glüffigfeit bringt nid)t in ben &opf ein, felbft wenn es ein

gmt3 leerer ift. Der Spiritus, bas einige, toas baran allen-

falls oon SBert ift, unb ber ebenfo oiele ©rofdjenftücfe foftet, tote

bas Jr>aarmittel SRarfftüde, reijt bie $aut, toeiter tut er ntdjts.

grauen unb Sfftaiblein mögen es ruljig glauben: bie $aare, benen

fie nadjtrauern, toadjfen oon felbft toieber. (Ein Jpaarmittel 3U er»

finben ift ein einträgliches, aber fonft nutjlofes ©efd)äft. (Ein jebes

$aar fallt, toemt es eine getoiffe fiange erregt Ijat, aus, toirb aber

alsbalb burdj ein anbres erfetjt, unb alljäljrlid) 3m: grüljlings- unb

$erbft3eit, bas eine mal meljr, bas anbre mal toeniger, gef)n fie in

2Rengen aus, oljne baf} je ber Äopf baburd) faf)l roürbe. Stur

toenn bas $aar ober bie Äopffjaut Iran! ift, fommt lein neues

toieber. Slber bann Ijilft aud) bas teuerfte 9Jtittel bes beften grifeurs

nid)ts. Dann Reifet es mit SBerftanb beljanbeln.

30tan lennt bie ©efd)i<l)te oon bem Stugena^t, ber, als es iljm

in ber Praxis nt^t glüdte, auf ben SBallen bie Damen mit auf*

nötigem (Entfetjen barauf aufmerlfam mad)te, bafe iljnen bie Augen-

brauen unb SBimpern ausgingen. 2Ber es ni<f)t glaubte, ben bat

er, baran 3U 3upfen, unb oerljöferte bann ber erfdjredten Sd)önen,

ba fie natürlidj 3toif<f)en ben gingern ausgefaüne 2Bimpern fanb,

ein gläfdjdjen $aartoud)selteier. Der Sfftann foll reidj geworben

fein. 2lber ein jeber meiner fiefer !ann fid) baoon übe^eugen, bafj

aud) ifjm bie SBimpem ausgeljn. Sie toadjfen audj toieber.

Stets oerfudjen bie $aarlünftler iljre Äunben bamit 3U lirren,

bafj fie oon Sdjuppen auf ber Äopf^aut reben. 2ludj baoor brauet

man fid) nidjt 3U ängfttgen. 2Bie bas §aar nadj einer beftimmten

fiebensbauer ausfallt, fo ftofjt fid) aud) fortxoaljrenb bte oberfte

Sdjidjt ber $aut in flehten Sdjuppen ab, nid)t nur am ftopf, fon*

bem überall, nur bleiben in ben $aaren bie Sdjuppen 3urüdE; bar-

an ift nid)ts Äranfljaftes. SRun, toem es Spafe mad)t, fein ©elb

3um grifeur 3U tragen, ber möge es tun. 3$ ftnbe es feljr nett,

toenn bie SRenfdjen für tljre Sdjönljeit forgen. SRur follen fie aud)

auf SReinlicfjfeit bebaut fein. $aare muffen getoafdjen toerben, unb

nidjt nur alle oier SBodjen. Ober glauben bie grauen, bafe bie

$aare gefeit ftnb gegen Sdjmutj? greiltdj, burd) bas SBafdjen oer-

liert bas grauenljaar feinen Duft, unb bas toare fdjabe. (Er ift
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ja fo oft oon Dtdjtern unb fiiebenben geprtefen toorben, tote es fonft

toofjl mit fetner Slrt oon Unreinli<f)feit gefdjeljn ift.

SUtan oe^eilje bie 2lbfd)toeifung! SBorauf es mir anfam, toar

ba^ulegen, bajj ber Äörper forttoaljrenb Subftan3oerlufte erleibet,

bie erfetjt werben muffen unb eben burdj bie Jtafjrung erfetjt toerben.

(Es ift nidjt ridjtig, bafe biefelbe Quantität im Äot ausgeflogen toirb,

bie in Speife unb ©etränf aufgenommen wirb. SBielmeljr toirb im

Darmfanal ein nidjt geringer Seil ber eingeführten Stoffe oom Äörper

aufgefogen unb 3um Slufbau ber 3^en unb Organe benutjt ober

als $ei3material für bie Slrbeit bes Äörpers oerbrannt. junger

unb Dürft finb nid)t besljalb gefäfjrlidj, toeü ber 9Jtagen fnurrt unb

bie 3unge am ©aumen Hebt, fonbern weil ber Äörper bei mangeln*

ber 9taljrungs3ufuljr fidj felbft 3erftort. Denn ebenfo tote fidj bie

Jtägel, bie $aare, bie oberften §autfdjidjten oom ftörper ablöfen,

fo geljt in allen Seilen bes URenfdjen, in ben SRusfeln tote im ©e*

Ijim toie im Änodjen unb ber fiunge, forttoäljrenb Material 3U*

grunbe, bas erfetjt toerben mujj. 3mmtt unb immer ftirbt ettoas

im 9Jtenfdjen unb immer tritt neues ßeben an Stelle bes abge*

ftorbnen.

Der SRenfdj oertoanbelt fidj ununterbrochen in all feinen 95c=

ftanbteilen, er oerbraudfjt audj ununterbrochen SBaffer, (Eitoeifc, itoljle*

Ijgbrate, gelte, Sal3e als SRittel feiner 2lrbeit, für feine 23etoegungen,

feine (Empfinbungen, fein Denfen unb güljlen. ÜZßirb iljm bas alles

nidjt oon aufjen 3ugefüfjrt unb in bem Darmfanal fdjmaäfjaft 3U*

bereitet unb gefönt, bann nimmt er es, too er es am leidjteften in

feinem 3nTtern finben fann, ettoa aus ben gett3ellen ber $aut, aus

bem SRusfel ober fonft tooljer. (Er ifet fidj felbft auf unb trinft

fidj felbft leer. Dabei plt er eine beftimmte Speifenfolge inne,

ooller Sßerftanb unb Überlegung, fo baff er mit ben toertlofeften

Dingen beginnt, mit bem überflüffigen SBaffer unb mit bem gett; bie

Iebenstoidjtigen Organe, ©eljirn, $er3, fiungen, bie blutbilbenben ©e*

toebe Iäjjt er faft unberührt

Dafo ber ftörper fidj toirflidj felbft oer3eIjrt, fann jeber feftftellen,

toenn er fidj abenbs unb morgens auf bie SBage ftellt. (Er toirb

bann feljn, bafj er toaljrenb ber 9tadjt felbft bann an ©etotd)t be*

tradjtlidfj abnimmt, toenn er toeber Darmentleerungen nod) 93lafen*

entleerungen gehabt Ijat. Der Äörper mufj fidj alfo, um ben fort*
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toaljrenben SBerluft von 5t5rperfubftan3 3U erfetjen, aus bem Darm*

tn^alt neues Jötaterial Ijolen.

3$ BestDctflc nidfjt, baß oiele meiner Sefer l)ier ungebulbig werben

unb benfen: too3U e^ap er nur bas alles, tolr toiffen, baß ber

5t5rper Jtaljrung brauet; bas toeiß ein jeber; ba3u ißt unb trinft

man bodf). ©etoiß, baß man effen unb Irinlen muß, bas toeiß jeber.

2lber bab ein £eil oon Speife unb £ran! in ben Äörper über*

gel)t, bas toiffen feljr oiele nidjt. Ober oielmeljr fie toiffen es tbtn*

fo, toie fie toiffen, baß bie (Erbe ein teigiges Ding im SBeltall ift

unb baß ber SJtenfd) toieberum toillenlos mit biefem (Erbball burdf)

bie fiuft fäljrt (Ebenfotoenig tote iljn biefe Sdjultoeisljeit baran

Ijinbert, fidf) für ben SBeltmittelpunft 3U 5alten
/
ebenfotoenig Ijinbem

iljn feine Söerbauungsfenntniffe baran, 00m Darm 3U oerlangen, er

folle immer unb unter allen Umftanben jebe oierunb3toan3ig Stunben

basfelbe Quantum toieber herausgeben, bas er eingenommen fyat

Die meiften SRenfdfjen über3eugen ftd) getoiffenljaft burdO ben 2lugen*

fdjein, baß bas audfj toirflicl) ber gall ift. ©efdjieljt es einmal nidfjt,

fo bringen fie bem gaulpel3 mit einem 2lbfüljrmittel ©eljorfam bei

3lber toer fagt benn biefen flugen Seilten, baß ber Äörper unter

allen Umftanben innerhalb oon oierunb3toan3ig Stunben mit feiner

2lustoaf)l aus bem 3nl)alt bes Darms fertig fein muß? (Es ift

bodfj an3une^men, baß bas I)in unb toieber länger bauert, unb baß

er besljalb bem Darm oerbietet, fid(j aÜ3ufrü^ 3U entleeren. 3a,

toer l)at je betoiefen, baß ber SRenfdj jeben Jag eine Öffnung Ijaben

muß? Das ift einfadj eine unbetoiefne Sefjauptung, bie an bas

Doftoresamen in SJlolieres ßuftfpiel erinnert, too jebe grage nadf)

ber Seljanblung ber Äranfen mit bem Sßort Slbfü^rmittel unb

Ältjftier 3ur großen SBefriebigung ber mebi3tnifd)en gafultät btard*

tooriet toirb.

(Es ift nidfjt toaljr, iaJß ber Stuhlgang täglid) ftattfinben muß.

Sei breioiertel ber SJtenJdfjen ift bas nidfjt ber gall. SJtan lann

aber nidfjt bie SJteljr3aljl ber SJlenfdfjen mit 2lbfüfjrmitteln traftieren,

bloß toeil es einmal eine 3eit gegeben Ijat, too man jeben 9Jlenfd)en,

ob gefunb ober franf, purgierte. (Es ift bie natürlidjfte Sadje ber

SBelt, baß bie meiften 3Jtenfd)en 3eittoeilig oerftopft ftnb, ja man
lann ruljig fagen, bas muß fo fein unb ift gut fo, toeil eben nidfjt

jeber Darm 3U jeber 3*ü innerhalb £agesfrift mit feiner Äodfjerei
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unb 3ubereitung fertig toirb. 3)a oon 93erftopfung ober gar oon

Äranffjeit 3U fpredjen unb toomögltd) bie gut gemeinte unb IjSdOft

nüpdje fiangfamfeit bes Saud)* finnlos 3U befdjleunigen, ift eine

arge Ünfitte, bie toeniger oon ben ^^ten als oon ben fiaien ge*

pflegt toirb. ©ine große 3^1 &on SRenfdjen ift oon SRatur auf

3toet- ober breitagige (Entleerungs3eiten eingeteilt, ja man begegnet

nidjt feiten folgen, bie normalertoeife nur alle adjt Sage 3U Stuhle

geljn, oollftanbig gefunb babei finb unb es audj bleiben, bis fie

burd) irgenb einen neunmal SBeifen unb leinmal Älugen auf bie

2lbfüljrmittel gebraut toerben.

9Kan laffe bodj) ruljig ben 35arm getoaljren. (Er Ijat nur eine

Öffnung unb ba lommt früher ober fpater bie Sadfje 3um SBorfdfjein.

Patjen tut ber 2)arm nidjt, oollgeftopft, tote bie SWenfdfjen ftd) ein»

bilben, ift er audj nie, benn er fjat eine beträdjtlidjje ßänge oon

etlichen 9Ketern unb läßt fid) 3U einer tounberbaren Diele ausbeljnen.

3)as 9Kär^en oon ben 2}lmbbarment3ünbungen, bie baraus ini*

fteljn follen, brauet audfj niemanb 3U glauben, nod) toeniger bas

oon ben 35armoerfd)lingungen. 9Han toarte es ruljig ab, 3toei Sage,

brei Sage, es lonnen audj 3toei, brei SBodfjen fein, felbft oier, toenn

bas audj nur fefjr feiten oorlommt. 3r9^n^^önn fommt bie (Ent*

leerung oon felbft, bas 3toeite 50lal bauert bie 3*tt btx Söerftopfung

fdfjon nid^t meljr fo lange, unb nadfj unb nadfj [teilen fidfj regelmäßige

(Entleerungen ein, täglidj ober alle 3toei bis brei Sage, je nac^bem

ber ÄSrper eingeteilt ift. 2lber man gebe toeber Slbfüljrmittel nod^

Ätyftiere.

Deshalb brauet man nidjt untatig 3U fein. (Es gibt genug

Speifen, bie bm 2)arm 3ur Strbeit anregen: Öbft, Äompot, $onig,

23uitermild(j, biefe Sütildj, grobes 23rot u.a.m. Soor allem ift es

gut, toenn ber 3)arm ein paar Sage nid^ts meljr oon fid(j gegeben

tjat, audfj nichts in iljn Ijinem3ubringen, bie feften Speifen einige

3eit bis 3ur (Entleerung 3U oermeiben unb ftdj oon glüffigfeiten 3U

narren; benn oft bilben bie Drudfoerljältntffe, toie fie burd( bie 9Jtaljl*

3eiten gefd&affen toerben, bas ^aupt^inbernis für bie gortbetoegung

ber Äotmaffen, unb bann bringt bie SBeranberung bes SMnnenbruds

beim jungem rafcfjen (Erfolg. 3^e*m5fetge SBetoegungen, bei benen

bie Änie gegen ben 23audfj gebrüät toerben, tiefes Sltmen unb Öbungen

ber 2$aud(jmuslulatur, ettoa fo, baß man fid) aus bem flauen fliegen
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in bie Sitjftellung o§ne $ilfe bcr 2lrme Bringt ober baß man ben

SBauä) einige SRale ftarl nad) innen 3iel)t unb toieber nad) oorn ftößt,

Siegen auf ben ftnien unb (Ellenbogen ober platt auf bem Seib tun

bas Hjre. ©efellt fid) ba$a eine ben 93erl)ältmffen angepaßte SRaffage,

fo toirb bis auf bie Ausnahmen ber Darmoerengung burd) ©e«

fd)toülfte, Farben ufto., man fann tool)l fagen, ftets bie 35el)anblung

glüdfen. Der gewohnheitsmäßige ©ebraudO oon Abführmitteln ober

Ätyftieren bagegen füljrt mit 3iemlidjer Sid)erl)eit eine 93erfd()limme*

rung ber 23efd)tDerben gerbet.

Die 2Bafferflt)ftiere bellen bie untern Darmpartien aus, ftumpfen

aud) ifjre SReiäbarfeit ab, fo baß iljre 3^1 unb SERenge gefteigert

toerben muffen, fdjließlid) ol)ne (Erfolg. Sdfjlimmer nodf) finb bie

Abführmittel. Sie oenooljnen ben Darm. (Er ift an fid) 3ur

£ragl)ett geneigt; toenn er nun merft, baß taglidf) burd) irgenb

eine SBunberpille iljm bie fdf)toierige SÖtülje abgenommen toirb, baß

er mit $ilfe biefes 3öubers in ad)t Stunben erlebigen fann, too3U

er ftd) fonft ein bis 3toei Xage abarbeiten mußte, bann faulen3t er

unb tut oon felbft garmd)fs meljr, genau toie ein 3unge, ber 3U

oiel geprügelt toirb, o^ne ben Stodt nid)t me^r arbeitet. (Eine lange

3eit liegen bann bie Äotmaffen unb bie Darmgafe irgenbtoo un*

betoeglid) feft, brüdfen auf bie benachbarten Organe, SReroen unb

SBlutgefaße unb rieten fd)on fo allerlei Unfjeil an. S5or allem be*

forbern fie Vorgänge, bie unter bem SRamen ber Selbftoergiftung,

ber Slutointosifation in ben legten 3al)ren oiel oon Jtdj reben mad)en.

Dabei ftellt man fidf) oor, i>a^ aus bem Darminljalt gaulnis*

probufte aufgefogen toerben, in bie SBlutbaljn gelangen unb 35er*

giftungserfdjeinungen, Äopffd)tner3en, Sd)tombel, (Erbredjen ufto. fjer*

beifügten. 3ln unb für ftd) follte man benlen, baß aus ben faulen»

ben SKaffen im Darm forttoaljrenb ©iftftoffe in ben Äörper übergeljn

müßten. 3Barum bas ntdjt ber gfall ift, barüber toirb man fid) tooljl

nod) einige 3*tt ben Äopf 3erbred)en muffen. Sisljer toeiß man
es ntdjt. 9Jlan behauptet aber, baß burd) Stupragljett berartige

Selbftoergtftungen herbeigeführt toürben. Das ift nidf)t ridjtig. SRur

ettoa in ben erften 3toei Sagen ber SBerftopfung treten foldfje (Er»

Meinungen auf, unb aud) nur bann, toenn ber Darm burd) un3toedf*

maßiges (Effen ober burd) 2lr3neimittel gerei3t toar. Saßt man ber

Sßerftopfung iljren Sauf, fo oerfdjtoinben ettoa 00m brüten Sage
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an bie Slnjct^en ber Selbftoergiftung. Das ift aud) oerftänblid).

Die Darmtoanb ift fo eingerichtet, baß fie bic glüfftgfeit bcs Darm-

infjalts möglid)ft auffaugt, fo baß bte Äotmaffen umfo fefter toerben,

je länger fie in bem Darm bleiben. 35a bie Darmtoanb aber im

allgemeinen leine feften Stoffe auffaugt, fonbern nur foldje, bie in

ber glüffigleit gelöft finb, fo f)M mit bem $artertoerben bes Äots

bie Slufnaljme ber gaulnisgifte oon felbft auf.

(5an3 anbers oerlaufen bie Dinge, toenn bauernb 2tbfül)rmtttel

gegeben toerben. Dann toirb ber Darminljalt ungenügenb ausge*

trodnet, er !ommt in Breiigem ober gar flüffigem 3uftanbe in bie

untern Darmabfdjnitte, toirb bort burdj bie heftigen Setoegungen

bes gerei3ten Darms burd)einanber gefdjüttelt, fo baß fid) red)t oiele

gaulnisbeftanbteile in ber glüffigleit löfen, a^nltc^ toie fid) bas Sal3

in ber Suppe rafdjer Ioft, toenn fie umgerührt toirb. Diefe untern

Darmpartien Ijaben aber gerabe bie 2lufgäbe, glüffigfeiten aufjufaugen.

So ift es erflärlid), baß bie (Erfdfjeinungen ber Selbftoergiftung burd)

bas gewohnheitsmäßige (Einnehmen oerfdjlimmert toerben. 2ludj bie

Stlbung oon gäulnisgafen toirb burd) bie fünftlidje 23efd)leunigung

ber Darmiätigfett gefteigert, ba toeber ben Söerbauungsfaften nod)

ben Darmbafterien genügenb 3*it gelaffen toirb, bagegen 3U toirlen.

Das ©efüljl bes SBolIfeins, beffenttoegen fo Ijäufig irgenbein Stu^l*

mittel genommen toirb, oerfd)toinbet oielleidji für ben Slugenblid,

leljrt aber feljr rafdj roieber, ba es md)t burdj Speiferefte, fonbern

burdj bie fiuft im Saudfje, burdj btn aufgetriebnen Saud) Ijeroor*

gerufen toirb.

Sefonbers unangenehm toirb bas alles, toenn bie Slbfüljrmittel

nidjt alle Äotmaffen heraustreiben, toenn in irgenbeiner 2lusbudj*

tung bes Darms Äot liegen bleibt. Das fommt oerljältmsmäßig

oft oor, namentlidj bort, too ber Darm redjts an ber fieber oorbei-

Iäuft; bann Ijaben bie Äranlen allerbings regelmäßige (Entleerungen,

finb audj feljr ftol3 barauf, aber ber 3urüdgebltebne Äot, ber bie

eilige gafjrt burdfj ben Darm nidjt mitgemad)t Ijat, mad)t es fidj in

feiner (Ede beljagltdj, bidt fidj ein unb toädjft allmäljlidj burdj Stud-

ien, bie an iljm Rängen bleiben. Dann fommt es mitunter 3U ben

feltfamften Dingen. Qumtikn oerfperrt ber ÄotbaÜen eines £ages

bie ^affage gan3. Die bebroljlidjften (Erfdjeinungen, abnorm fjoljes

gieber, unfttllbares (Erbredjen, plötjlidjer Serfall ber Äräfte treten
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auf, unb es bauert nid)t lange, fo Hegt ber Äranfe unier bem Söteffer,

bas U)tn ben 23aud) auffd)neibet; bamit ift man I)eut3utage in ber

5tra ber 23ltnbbarment3ünbungen unb ^Bankoperationen rafd) bei

ber §anb. Ober ber Äotbaüen toirb oon außen fühlbar, man §ali

üjn für eine 5trebsgefd)toulft unb toieber fommt bas 9Keffer. Ober
— unb bas ift bas Ijäufigfte — es Iofen fid) oon bem feften Älumpen

Ijie unb ba Stücle ab unb geraten in ben 2lbfüljrbrei. Dort werben

bie in ü)tn lonjentrierten ©iftftoffe ausgelaugt, fie fommen in b^n

Äreislauf unb führen in unregelmäßigen 3rifräumen gefährliche 93er-

giftungen fjerbei. Unter Umftänben werben baburdj fdjtoere orga*

nifdje (Erfranfungen, ja felbft ©eiftesfranßjeiten oorgetäufd)t Setjt

fid) nun gar ber gan3e Äloß in Setoegung, enttoeber 3ufällig ober

na<§ einer oernfinftigen Seljanblung, bann geljt es feiten oljne ftür-

mifdje unb beforgniserregenbe SSorfäüe ab. Der Äörper totrb plötj*

lid) mit ©iften überfd)toemmt, unb 21$ unb Äranler finb banlbar,

toenn fie es glüälidj überftanben Ijaben.

3^ muß fjier nod) ein SBort über btn Söerftopfungstoaljnfinn

einhalten, ein ßeiben, bas in erftaunlidjem 9Waße oerbreitet ift unb

bas man unter bem Sammelnamen SReroofität, SReuraftljenie, £i)fterie

ufto. unter3ubringen pflegt Unter bem (Einfluß ber falfdjen S5or-

fteüung, baß ein jeber täglid) (Entleerungen Ijaben muffe, ift es (Er*

äieljungsgrunbfatj geworben, ben Äinbern oon frülj ab eut3uprägen:

3ljr müßt täglidj Stuhlgang Ijaben, fonft toerbet iljr Iranl. 9tun,

es ift getoiß feljr 3U billigen, toenn (Eltern außer ben (Experimenten

3ur (Efjarafterbilbung audj bas leibliche SBoljl iljrer Äinber im Sluge

behalten, iljre gunftionen übertoadjen, unb es ift fogar toünfdjens*

wert, baß fie ben Hefnen Treffern gelegentlid), etwa nad) SBeiljnadjten

ober nad) ben ©eburtstagen, ben Saud) mit Sennesblättem ober

5Ri3inusoI ausfegen. 2lber bie täglidje ftereotgpe grage: Ijaft bu

ettoas gemalt? mit bem barauf folgenben Stirnrun3eln: Du mußt

alle Sage aufs Älofett gel)n, fonft toirft bu franf, frißt fid) nad)

unb nad) fo tief in bie Seele ein, baß fie 3um Seftanb bes 2Renfd)en

wirb unb iljn burd) bas gan3e fieben begleitet 5lur fallt fpater ber

9tad)bru<f nidjt meljr auf bie grage, fonbern auf bie (Ergän3ung: nun

werbe id) Iranf. Unb bann gel)t ber SBIobfinn bes 2lbfüljrens los mit

allen feinen golgen, unb {eben SRorgen läuft fold) ein mißratnes ©e«

fd)öpf elterlicher 2lngft ein paarmal auf b^n Slbtritt, um 3U probieren.
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3a ba ladjt man. Slber es ift burdjaus nidjt sunt ßadjen. SOtan

felje fidj nur im 33ertoanbten* unb Sefanntenfreife um, ba toirb

man balb einen ober eine finben, beren (5t\>ankn unb bringenbe

2Bünfdje ftünblid) 3um Älofett eilen, \a mandjeinem fommt biefer be*

geljrenstoerte fülle Ort ftunben« unb tagelang nidjt aus bem Sinn,

unb bas totrb bann weiter auf Ätnb unb ftinbeslinb oererbt; man

!ann ganje ©eföledjter Ijinburd) bie 23erftopfungsnarrI)eit verfolgen.

SRidjts ift ja anftedenber als bie Slngft. SRan [ollte Sfter, als es

gefdjiefjt, bes Unheils gebenlen, bas burdj unfre übertriebne ©efunb*

Ijeiismadjerei angerichtet toirb. Die ©efunbjjeit ift burdjaus nidjt

bas befte ©ut bes Sftenfdjen, im ©runbe genommen ift fie ettoas

Jtebenfädjlidjes, toie benn ©efdjidjte unb taglidjes ßeben uns lehren,

baß Äranfljeit große ßeiftungen nidjt ausfdjließt; unb auf bie Sei»

ftung bes fiebens fommt es an. SRut, Selbftoertrauen follten bie

Äinber lernen, aber toie follen fie bas tooljl belommen, toenn Sfftama

fidj täglidj bie 3unge 3eigen läßt, in ben $als gudt unb bie Älofett*

frage ftellt? Stuf bie SBetfe süßtet man bie SIngft, unb baoon

jjaben toir toirfli<§ genug in unfrer fjodjhtltioierten SBelt.

greilidj, man brauet besljalb nidjt in bas anbre (Extrem 3U fallen

unb fo 3U tun, als ob Darm unb (Entleerung überhaupt nidjt cor*

Ijanben toären. 2>n biefer 93e3teljung finb bie SBtanner audj toieber

beoor3ugt. Sliemanb Ijinbert bie Änaben, üjren ©efüljlen freien ßauf

3U laffen. Slber bie armen SJlabdjen toerben oon 9Jlüttern, Cr*

3ieljerinnen unb greunbinnen metfjobifdj ba3U abgertdjtet, fo 3U tun,

als ob fie nur aus Äopf, £als, 2lrmen unb allenfalls nodj Süßen

beftänben; toas ba3toifdjen liegt, bas ift oon Übel. SBirb foldje

unfeufdie Äeufdjljeit gelehrt ober audj nur gebulbet, fo fann man

fidj nidjt tounbern, toenn bie SRäbdjen bleid)füdjtig unb bie grauen

unterleibsfranf toerben; fie toollen unb muffen burdjaus beim ©ang

3um Stuhle unbemerft bleiben, unb ba bas nidjt immer geljt, fo

oergetoalttgen fie bie SRaiur, oerpaffen bie ©elegenljett unb behalten

lieber iljren itot, bie gaulnisgafe unb allen Sdjmut) tage* unb toodjen*

lang bei fidj.

3^ ertoaljnte oorljin fdjon, baß bagegen nidjts etn3Utoenben ift,

gelegentlidj ein 2lbfüljrmiitel ober ein Ätyftier, fei es nun als SBaffer«,

Äamillentee*, öl* ober ©hföerinftyftter, 3U geben, um bie ©ebarme

rein 3U fegen. 3a unier Umftanben muß man bas ein paar SBodjen

Cßrobbed. 8
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fortfetjen, nur eben irjjenbtoann foll man aufhören. 5Red)t3eit?ges

purgieren toirft SBunber. Die taufenbfadjen 2Ragenoerftimmungen

oerlangen eine Steinigung bes Serbauungsfanals, SRtjinusSI unb

SBafferfuppe. Jtamentlidj bei Äinbern oerfdjtoinben oft bie fdjtoerften

giebererfdjeinungen im $anbumbreljn auf eine gute Portion eines

Slbfüljrmittels f)in, unb bie meiften Süiütter oerfudjen es audj erfi

bamit, elje fie 3um 21$ fdjiden; aber fjaufig befteljn babei gar

feine SJerftopfungen, oiel eljer (Erbredjen unb Durchfälle, bie fidjern

3ei^en, bafo irgenb etoas im Darm ift, toas ber 33audj gern los

fein mö^te. Denn genau fo tote ber Äörper fofort burdj Ruften

ftdj 3U Ijelfen fudjt, wenn bem SRenfdjen ettoas in bie falfdje fteljle

geraten ift, wenn er fidj oerfd)lucft Ijat, fo beftrebt fidj ber 93er*

bauungsapparat, falls er in Speife unb iranf ober fonftoie ge*

faljrbringenbe Stoffe bemerft, fie nadj oben ober unten 3U entleeren;

befannt ift bas ja bei allen Vergiftungen, aber aud) ber fogenannte oer*

borbene SERagen pflegt fidj 3unadjft oon aller ßaft 3U befreien. Da
bie gute 9Ibfid)t ber SRatur, bie fidj in (Erbredjen unb Durdjfalt lunb*

gibt, bur^freu3en, bie Diarrhöe dum mit Opium füllen ift oerleljrt.

3m ffiegenteil, toenn irgenbtoo, ift Ijier ein Slbfüljrmittel angebracht.

Unb toieberum ift es 3toe<fmäJ3ig, ben getoaltfamen (Entleerungen

eine meljr ober weniger lange gaften3eit folgen 3U laffen, bamit bie

a!l3U frülj gereifte SRaljrung ben aufgeregten Darm nidjt oon neuem

beleibige.

£jaufig ift audj bie feltfame (Erfdjeimmg, baf} Verftopfungen mit

Diarrhöen toedjfeln; es fteden bann getoöljnlidj alte Speiferefte im

Darm, bie fid) oberfladjlid) ertoeidjen, allerlei Venoefungsftoffe bem

Darminljalt beimifdjen unb baburdj bie Schleimhaut rei3en unb 3ur

oermeljrten SBafferabfonberung unb Setoegung anregen. (Eine ftarle

Diarrhoe ift bie Stolge baoon. Dabei werben bie oberften Sdjidjten,

bie bie Quelle ber Vergiftung finb, oon ben oorbeifliefjenben SDlaffen

mit fortgeriffen, altere unb Ijartere Sdjid)ten lommen an bie Ober*

flädje, bie üjr ©ift nidjt fo leidjt abgeben, bie Diarrhoe fommt 3um

Ste!jn unb an iljre Stelle tritt Verftopfung, unb fo geljt es weiter.

Selbftoerftänblidj mufe man auf irgenbeine SBeife bie alten SRefte

Ijerausfdjaffen. SRit bem Slbfüljrmittel allein ift es ba nidjt getan, ob*

woljl es meift uneijtbeljrlidj ift. Da lommen bie erweidjenben (Ein*

laufe, namentlich foldje oon Olioenöl ober Seifemoaffer in 23etrad)t,
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toaljrenb man gleid^eitig burd) oerftänbiges Arteten bes ßeibes bie

alten SOlaffen aus t^ren Sdjlupftoinfeln ljeraus3utreiben oerfudjt

(Eine befonbre Sebeutung unter ben biarrfjöifdjen Darmerfran*

hingen fyäbtn bte 23red)burd)falle ber Äinber. (Es ift ja befannt,

baß üjnen jäljrlid) £aufenbe unb Slbertaufenbe 3um Opfer fallen,

man toetß aud) mannigltd), baß bte ©rünbe 3U btefer in SBafjrfjeit

fd)limmften Seudje unfrer 3^ in ber un3toedmaßigen (Ernährung

ber Säuglinge liegen. $ier ift nun toirflid) einmal ein ©ebiet, too

$ropfjt)laxe, 23erl)ütung ber (Erfranfung not tut, too fie große 2Bir*

lungen hervorbringt Die $auptfdjulb liegt an ber !ünftlid)en Cr*

naljrung mit Äuljmild) ober allerlei (Erfatjmitteln für bie SJtutter*

mild). Serjei^ung für ben Slusbruä (Erfatjmittel. (Es gibt nidjts,

toas bie Sütuttermild) erfetjen famt, unb ein Äinb, bas nidjt an ber /
Sfftutterbruft auftoädjft, ift oon oornljerein einer fdjtoeren ©efaljr

ausgefetjt.

9Jlit iljrer gan3en 5traft unb Energie treten feit 3aljr3eljnten bie

3tr3<c bafür ein, haft ber Säugling 3unädjft mit ber SRild) ber

URutter genarrt toerben foll, Xaufenbe unb Xaufenbe oon iljnen

tragen biefe fieljre immer toieber in bas Solf hinein, mit toad)fen*

bem (Erfolge, immer toieber unb toieber treten fie bittenb, maljnenb

unb toarnenb an ben Staat §eran, bajj er fjelfe. 2lber ber Staat

ftopft fidj bie Oljren 3U. (Er bilbet fid) ein, er fönne nidjt Reifen

unb bürfe nid)t Reifen. 9tun oielleid)t ift es toaljr, baß er bie

SRütter nid)t 3toingen barf, üjre ^ßflidjt 3U tun, obtooljl ein foldjer

3toang taufenbmal entfdjulbbarer toäre, als fo mancher anbre, ben

er oljne ©euriffensbiffe ausübt. 3lber bas toirb aud) gar nidjt oon

ifjm oerlangt. 2Bas bie #r3te unb unter iljrer güljrung alle, bie

es eljrlidj mit unferm fianbe unb unferm 93olfe meinen, oerlangen,

ift, baß ben SRüttern erlaubt toirb, tfjre Äinber 3U ftillen. So lange

SOlillionen oon iljnen infolge ber mt3ureidjenben (Erwerbsquellen ber

Scanner ge3toungen finb, oon frülj bis fpät 3U arbeiten, mangelt

ber grau einfad) 3*W unb ©elegenljeit, bem Äinbe bie Sruft 3U

geben. $ter fann ber Staat Reifen unb Ijier muß er ^elfen^ unb

toenn er in feiner Slngft oor SReoolutionen ntd^t fällig ift, bas Übel

mit ber 2Bur3el aus3urotten, bas Ijeißt jebem 35eutfdjen bie SJtög*

Iidjfeit einer (Exiften3 3U geben, fo foll er toenigftens bie SRütter ba*

für, baß fie iljm 93ürger gebaren, be3aljlen; bafür fann er ja bie

8*
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gform bcr 3^>angsocrfi^erung toaljlen, bie er fo liebt unb bie er

fo falfdj antoenbet Das toäre felbft für tljn nidjt allju fdjtoierig,

nad)bem prioate £ätig!eit ifjm bte 2Bege mit ben 9Jtutterf<f|aftsfaffen

unb ben Stillgelbern getoiefen J)<xL Xnt er es nid)t, unb 3toar ettoas

rafdj, fo lann es il)m paffxcrcn, baß er an (Entfräftung ftirbt Unb
tote lange foll es nod) bauern

;
bis in ben SRildjIjanbel Orbnung

gebraut toirb? (Es ift bo(^ bei bem fteten Sinlen ber SBeoolferungs*

3unaljme leine gleichgültige Sadje, ob jäljrlid) £aufenbe oon Äinbern

f)infterben, oon benen bie meiften gerettet toerben Ißnnten. Die ©e-

fdjidjte toirb nid)t fanft über unfer 3*üalter urteilen unb fie toirb

red)t barm Ijaben.

Der 2lr3t lann bte SBelt nid)t 3toingen, üjre ißflidjt 3U tun, aber

er fann toenigftens fagen, toas bei biefem ungeljeuerlidjen Abel 3U

tun unb 3U laffen ift. (Ein Äinb, bas am SredjburdjfaÜ leibet,

foll nichts 3U effen unb nidjts 3U trinlen befommen, abfolut nidjts,

bas ift bie ©runbregeL 3*to tropfen, ber in einen fo erlranften

Darm Ijineinfommt, toirb 3U ©ift unb oerf<f)limmert bas Selben.

9Jlan Ijabe leine 2tngft. (Ein Äinb, bas nidjt ofjneljin bem Xobe

oerfallen ift, ftirbt nid)t baran, bajj es einmal oierunb3toan3ig 6tunben

hungert unb burftet. 2Bol)l aber getoinnt ber Äorper auf biefe SBeife

3eit, feine 5träfte eht3ig unb allein auf bie Teilung bes Darmleibens

3U oertoenben. 9Kan Ijangt leiber immer nod) oiel 3U feljr an ber

©etoofjntjett, jebem Äranlen möglid)ft 9toljrung einsuflojjen, in ber

SInnaljme, man fSnne bamit bie Äräfte erhalten. Slber alles 3U

feiner 3*tt- 3^ ©runbe genommen fommt es ja nid)t barauf an,

ba& ber SRenfd) ifjt, fonbern ba& er bas, toas er ijjt, für feinen

Äörper ausnütjt SBäljrenb ber ftürmifdjen (Erlernungen bes Sred)*

burdjfalls ift jebod) ber Darm nid)t fällig, au<§ nur bas ©eringfte

für ben Äörper aus3unutjen. 3m ©egenteil, jeber tropfen Sflüffig*

feit, jebes bissen 9taljrung bringt nur neues (Erbrechen, neue Diar-

rhoe tytvox; es Ijeifjt gebulbig abtoarten bis ein toenig 5Rulje einge*

treten ift. Srocfne $itje, feuchte SBärme unter bem Sßriejjnitjoerbanb,

Sreiumfdjläge, Äamtllenteeumfd)läge unb aljnlidje Dinge lonnen oer*

toenbet toerben.

Sinb ettoa brei Stunben oljne neue (Entleerungen oerftridjen,

fo oerfudje man bem Äinbe dmn Teelöffel feigen 2Baffers einsu-

flojjen. 93eljalt es bas bei fid), fo mag man nad) einer Stunbe
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einen 3toeiten ^Teelöffel geben unb bann naef) unb nadj öfter, alle

§albe Stunbe, alle oiertel Stunbe. 3* geringer bie SRenge ift, bie

3ur 3*ü gereift wirb, umfo beffer. Sobalb oon neuem (£rbred>en

fommt, muffen bie Raufen verlängert werben ober gar mit bem

3Bafferreidf)en für einige Stunben gan3 aufgebort werben. 3r9en&

ettoas anbres als SBaffer 3U geben, ift gan3 3toeälos, ja fogar ge*

fä&rlidO. SBaffer ftellt bie geringften Slnforberungen an bie ftraft

bes Darms. Unb bafe es fjeife fein [oll, fyat [einen ©runb barin,

baf} bie $itje einmal bas befte Beruhigungsmittel für ben aufgeregten

Darm ift unb bann, bajj ein Ijeifjes ©etranf beffer ben Dürft Iöfdjt

unb bie Sebensgeifter anfadfjt als ein faltes.

Sei bem fjetfoen SBaffer fann man unb foll man eine 3^itlang

bleiben. Der menf<p<f)e Äorper, auä) ber finblidje, fann lange Sage

ofjne Stäben jebe 9taljrung entbehren, toenn i^m nur SBaffer 3U*

geführt toirb. 2Wes: (Eitoeife, Äo^Ie^brate, gelte, Saläe fann ber

ftörper aus feinen eignen Seftanben fid() oerfdfjaffen ober er fann

ben 93erbrau<f) oollfommen einftellen, SBaffer aber mufe iljm 3uge*

füljrt toerben. Die SJorrate, bie er baoon Ijat, finb balb erf<J)öpft,

ba mit jebem 2Item3uge, mit jeber (Entleerung, mit jeber 3eUfpanne

ber Äörperausbünftung SBaffer oerloren gel)t. Unb ba ber Drga*

nismus 3U breioiertel aus SBaffer befielt, fo ift es flar, baf} ber

SUlenfd) 3ugrunbe geljn mufe, toenn iljm langre 3*tt Me SBaffer*

3ufufjr abgefdfjmtten toirb. 3ebe Söiutter toeife ja audfj, ba% SBaffer

bas einige unentbef)rli<f)e Jlaljrungsmittel ift unb baff SRild) für

bas 5tinb nidfjt unentbeljrlidf) ift, ba nad) ber ©eburt 3iemltclj lange

3eit oerfltefjt, elje iljm überhaupt 2Rild) gegeben toirb. SBas man

bem neugebomen nidfjt 3umutet, follte man bem fdjjtoerfranfen erft

redjt nidjt 3umuten.

gür bie Sefjanblung ber dfjronifdfjen Durchfalle gilt im allge*

meinen berfelbe ©runbfatj, ben idjj eben für ben Sredjjburdfjfall an*

führte: man [oll ben franfen Darm [0 toenig tote möglidfj belaften,

iljm fo toenig toie m5glid^ Slrbeit 3umuten. Slllerbings mufe man

fid(j babei flar fein, hofo bie dfjronifdjen Diarrhoen, nodfj häufiger als

bie afuten, golgeerfMeinungen anbrer Störungen im Organismus

[inb unb burdfj SJeranberungen ber (ErnäljrungstDeife nidfjt befeittgt

toerben; eine SReilje ber fdjtoerften Slllgemeinerfranfungen, betfptels*

toeife bie Xuberfulofe, gejjn mit Slbtoeidfjen einljer, 3tffrlattons*
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ftörungen im 23aud)freislauf, oor allem auä) pft)<i)ifcf)e fiafionen Ijaben

Diarrhoen im ©efolge. 2ludj in ben tfjronifdjen gallen ift abfolute

CEntjie^ung aller Sftaljrung, ber feften tote ber flüffigen, bas begeljrens*

teerte SCRttlel ber 23el)anblung. 9tur läßt fie fid) feiten burdtfüljren.

2Ran i[t ge3toungen, Jtaljrung 311 geben, au<f) ift bie SRaljrungsauf*

naljme langft ni<J)t fo fdjfiblidj tote bei ben rafdfj oerlaufenben aluten

Diarrhöen- SRan mufe bann feljn, bie Slnforberungen an ben Darm
auf anbre SBeife l)erab3ubrü<fen, ettoa fo, baff man eine 3*ü*

lang immer nur eine Speife reicht, toie es Bei ber reinen 9Jtil<fjbiat

gemalt toirb; es brauet aber burdjaus nidjt StRild^ 3U fein, unter

Umftanben ift eine ausfdjliepdje Sfleifdjnaljrung ober Äafena^rung

ober Srotna^rung ober ©emüfenaljrung ober Suppennaljrung tten*

fo unb beffer toirffam, es fommt bann nur barauf an, bajj es

ein unb basfelbe gleifdfj, ein unb biefelbe Suppe, ein unb basfelbe

©emüfe, ein unb basfelbe Obft ift

SRufo man fi<f) auf eine längere Dauer ber SBeljanblung gefaxt

madjen, — unb bas ift häufig ber gall, — fo mufe 9tbtoedfjflung

in ben Spetfe3ettel gebraut toerben. Dann foll man aber jebe Speife

für fidj geben, fo ba& immer nur eine Sadfje 3ur 3*ü in ben SJiageu

fommt, ettoa in ber SBeife, bafe 3unadf)ft gleifdf) genoffen toirb, ein

ober 3toei Stunben barauf ©emüfe unb toieber nadf) einer ?ßaufe

£>bft ober Ääfe ober Gier ufto. Slatürlidfj muJ3 babei audf) bas

(Effen 00m £rinfen getrennt toerben, eine SKafjnaljme, bie in ber

SBefjanblung oft eine grofce SRolle fpielt. Die Slustoaljl ber Speifen

Ijat babei oiel toeniger 33ebeutung, als man gemeinhin glaubt. 9Jlan

fann meift unbefdjabet Dinge geben, bie als abfüljrenb oerrufen

finb, toa^renb einen anbrerfeits bie befannten ftopfenben Speifen

häufig im Sti<f) Iaffen. Die ein3elnen Strengen, bie 2Irt unb 3*ü
ber Darreid^ung unb 3ubereitung, bas Äauen unb langfam (Effen

unb £rinfen, fürs bas 2Bte ber (Ernährung finb oor allem 3U

beadfjten, toie benn für jebe Seljanblung, 3lr3neimittel, SBaber, (Elef*

tri3ität, SRaffage, Setoegung, Diät ufto. ber gunbamentalfatj gilt:

nid)t barauf fommt es 3uerft an, toas für ein Sfftitiel oerorbnet toirb,

fonbern toie bas SDiittel oertoenbet toirb. 9Jlan fann faft immer

ein SRiitel burdf) bas anbre erfetjen, fetns ift unbebingt bas ridf)tige

unb etn3ig möglidfje, aber in ber richtigen SBeife mufe jebes gebraudfjt

toerben.
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SReitte getoifferi&afien ßefer werben es oieüeidjt feltfam finben,

bag idj, ba idj 3unad)ft oon bcn (Entleerungen ftalt oon bcr 3tal)«

rungs3ufuf)r gefprodjen Ij^e, liefen Slbfdjnitt oon bcr (Ernährung

am Beriefen (Enbe angefangen, getüiffermafeen bas ^Jferb am Sd)toan3

aufge3Öumt Ija&e. Das Ijat aber feinen befonbern ©runb. Unge*

bulbige fiefer unb foldje, bie etwas oon ber Sadje oerfteljn, pflegen

oieles in ben 23üd)ern 3U überfdjlagen. 333111 man fie baju bringen,

alles 31t lefen, ober toenigftens ben größten £eil — unb toeldjer

2lutor wünfdjte bas nidjt — fo tut man gut, iljnen 3unad)ft irgenb

etwas auf3utif^en, wofür fie fidj intereffieren, fie faufagen mit einem

Äöber in bie galle 3U lodfen. Dann ijt allenfalls 2lusfid)t, bafc

fie audj bte langweiligen Stellen mitnehmen. SBenn idj mit gett,

5toIjlefjt)braten, (Eiweifo, ftalorien unb äjjnlidjen Dingen angefangen

Ijatte, fo toürbe gewtfj einer ober ber anbre gebadjt Ijaben: tos

weif} idj längft unb weif} es beffer, womit er oielleidjt rtt^t unredjt

Ijat Sei bem 2Bort SJerftopfung Ijordjt aber ein jeber auf, benn

ein jeber $at entweber am eignen Seibe feine (Erfahrungen gemalt

ober er leibet mit unter ben SBerbauungsoerljaltniffen feiner Um*
gebung; man glaubt gar md)t, toas für ein ergiebiger Unterljaltungs»

ftoff bas ift. 2Ber fidj aber erft in ein Jtapitel Ijineingelefen ^ai
#

ber nimmt audj ein paar Seiten grünblidje ßangeweile mit, elje er

mit bem Öberfdjlagen beginnt 3dj gebenle jetjt nad^uljolen, toas

idj oerfäumt Ijabe, allerbings möglidjft fur3.

SBenn man an einem Spe3ereiwarengefdjaft oorübergeljt unb fteljt

bort im Sdjaufenfter all bie taufenb SBaren liegen ober toenn man

in einem SBierpalaft bie Speifefarte betrautet, fotlte man benfen, es

gäbe 3aIjllofe 2lrten oon (Ernährungen für ben 9Wenfdjen. ©eljt

man jebodj ber Sadje auf ben ©runb, fo ftellt fidj heraus, bafe ber

Äorper oon all biefen $errlidjfeiten nur feljr toenig für ftdj ge*

brauet, bafj er aus ber SDZaffe ber Speifen Iebiglidj ein paar Stoffe

Ijerausnimmt 3dj faflte fdjon, er oerliert fortwäljrenb SRaterial,

bas mujj er erfetjen, Ijauft es woljl audj in ben SJorraisfammern

feines 3nnem an. 3m wefentltdjen ift ber Sftenfdj 3ufammengefet}i

aus SBaffer, (Eiweifjftoffen, fetten, 5toIjlef)t)braten unb ein paar

Sal3en. gür feine SBerbrennungsarbeit brauet er bann nodj Sauer«

ftoff. 50lit biefen toenigen djemifdjen Subftan3en baut er bie oer*

fdjtebenften Sformen unb Organe auf, bas Sluge fo gut tote t>tn
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Sßagel ber flehten 3*fa $^3, JUeren unb $tm, Änod)en unb Jffaut,

Iur3 alles unb jebes. SDicfc toenigen Subjlangen ftnb aud) bie einigen,

bie er aus atlebem austoap, toas toir in ben Zulagen hineinbringen.

Seine (Ernährung i[t alfo im ©runbe genommen feljr eintönig.

3unge unb ©aumen, 9Jtagen unb Darm verlangen 2lbtoed)flung

in ben SRalfoeiten unb oertoeigern fogar bas 5RebI)uI)n auf bie Dauer.

Slber ber Äorper felbft fümmert fid) um all biefe gineffen nid)t, er

lögt fid) oom Darm \>^n gafan unb bie Sdjnepfe 3U genau bem-

fetten menfd)lid)en (Ehoeifj 3ured)tfod)en toie ettoa ben ßtmburger

itäfe ober ben Salj^ering. Die fd)önfte 2tnanaserbbeere, bie Slrti-

fd)ocfe, felbft bie Trüffel opfert biefer geftüjllofe Darm in feiner

^Barbarei benfelben 3*°e(fen wie &<** gemeinfte Sdpa^brot, ber

SBilbung oon Sudtx. Ob ber Sftenfd) bie frifd)efte Tafelbutter ber

2Belt auf bas 33rot ftreid)t ober SJtargarine, ob er Xran ober felbft

£alglid)ter igt, bas ift bem Äorper gan3 gleichgültig; aus allem mad)t

er basfelbe SRenfdjenfett. Unb aud) am ftaffee, am £ee, ber Sdjofo*

labe unb bem 23ter ift iljm bas toefentlidje ber 2BaffergeI)alt. Silier-

bings Ijat er eine bebenflidje JBorliebe für bas Sftafdjen, bebenflid)

besljalb, toeil er fid) als ßederbiffen befummle ©ifte ausfudjt tote

ben 2llfo!)ol, bas Äoffein, Slrfenil, allerlei gleifd)* unb $flan3en-

gifte. Slber bas intereffiert uns fytt bei ber (Ernafjrungsfrage nidjt.

Die grunblegenbe £atfad)e ift, baß unfre Speifen, toenn fie bem

Äorper sugute lommen follen, nidjt nur oon ber Äödjin 3uberettet

werben muffen, fonbern oom Darm in beftimmte formen umge*

toanbelt toerben muffen. Das ift ein fompÜ3ierter Vorgang, über

ben toir nod) immer nid)t oolle Älar^eit erlangt l)aben, ber feljr

grofce Slnforberungen an bie 2lrbeitsfraft ber (Eingeroeibe ftellt, toes*

Ijalb es eigentltdj ungered)t ift, oom faulen Saud) 3U reben. 9tid)t

minber fetjt biefer Vorgang eine fdjarfe ^Beobachtungsgabe unb einen

ntd^t unerJjebltdjen SBerfianb bes Darms ooraus, fo feltfam bas aud)

Hingen mag. SBir 9Kenfd)en finb leiber feljr oberfläd)Iid)e unb Ijodj*

mutige ©efellen unb erlennen bie 2Irbeit nur an, toenn fie fid) tüte

bei ben SJtöbelträgern burdj trinfgelbfjungriges Äeudjen bemerfbar

madjt, unb SBerftanb pflegen toir blofc uns felbft 3U3utrauen. Slber

es toare bodj nütjlid), einmal barüber nad^ubenlen, toas aus bem

9Jlenfd)en toürbe, toenn ber Saud) md)t fleißiger unb toeifer toare

als fein Srager.
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2)as beweift fd&on eine flüd&tige Setrad&tung beffen, was ber

SJtenfd) 3U fetner (Ernährung tut unb was ber Saud) 3U bemfelben

3toedEe ausführt. 33or uns fteljt ber gebedte %\]ä); nehmen wir an,

es ift ein gut bürgerlid&es (Effen aufgetragen, etwa gletfd)brüf)e,

©raten, Kartoffeln, ©emüfe, Äompot, 23rot, Sutter unb 5täfe. 3n
biefem 5ülenü ift alles enthalten, was ber Äorper brauet, (Eiweiß,

ftette, 5toI)Iel)t>brate, SBaffer, Salje ufw. 9tur, unb bas ift widrig,

biefe Stoffe finb in allen möglichen füllen feft oerpadt unb mit

einer StRenge unbrauchbaren Sötaterials umgeben, ettoa xoie bas (£13

in bem ©eftein. SBill man bas gewinnen, fo mujj man bie SJtaffen

3erfleinem unb bas (&3 aus bem ©eftein fjerauslofen. So muffen

audj bie Speifen grünblicfj 3erlleinert werben, ba fonft bie 33er*

bauungstätigfett gar nicfjt bis 3U bm oerfapfelten 9taI)rungsftoffen

oorbringt. 2lus ber 9Jlaffe ber 3erriebnen unb 3ermaf)lnen Speifen

mufc ber 3)arm bann bas, was für ben Äörper notwenbig ift, burdfj

fortwäfjrenbes Durdjfpülen $erauswafd)en, etoa tote bas ©olb in

ber SBäfdjerei 00m Sanbe gerieben toirb. 3ft bas gefdjeljn, fo

mfiffen bie Sftaljrungsftoffe in eine flüffige gorm gebraut werben,

bamit fie in ben Äörper einbringen unb oon btn freifenben Saften

3U ben oerfdjiebnen Organen gebraut werben lömten. Unb fdfjliefr

Iufj muffen fie in üjrer dOemifdjen 23ef<f)affenl)eit fo geänbert werben,

bafj fie Seftanbteile bes SRenfd^en finb, fie muffen oermenfd^Ii^t

werben, es mujj, wie id) oben fagte, aus bem (Eiwetjj bes £üljner-

eis ober ber Wxlä) SRenfdfjeneiwetjj} bereitet werben, aus bem Hammel-

talg ober ber $flan3enbutter SRenfdfjenfett.

Das 3erfleinern, bas $erbeif<f)affen ber glüffigleit 3um Spülen,

bas 2Iuswafd)en felbft, bas Umwanbeln mittels oerwidelter d&emifdfjer

Hilfsmittel, bas 2luffaugen in nötigem SJiengen* unb StitottlßU

nis, bas alles 3ufammengenommen ift bodj woljl ein tüd&tiges Stüdt

Strbeit, bie triel gleifj, ©efcfjid unb 3ntelligen3 erforbert. 3n unfre

gewerblidfje £atigfeit übertragen brauste fie ein gan3es Saboratorium

unb einen fo Ijeroorragenben enjemifer, wie iljn bie SBelt nodO nid^t

l)eroorgebradf)t fyat; benn es ift bisher niemanbem gelungen, bas,

was ber 3)arm taglidO unb ftünblid) ooüfüljrt, oljne baff er irgenb

einen ^Jrets ober £itel bafür befommt, nadfoualjmen.

3<* gewifo, ber faule Saudi) tut bas alles , ber Sftenfd) felbft,

biefer ©ipfel ber 3ntelltgen3, tut fo gut wie nidfjts babei, unb wenn
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er eitoas tut, fo ift es im ©runbe genommen eine 3iemlid)e Dumm-
heit Seine Sirbett Befielt barin, bajj er ftd) 3U £ifd) fetjt, mit Sfteffer

unb ©abel ©raten, ©emflfe ufto. ettoas 3erfdjnetbet, bie SBiffen in

ben SÖlunb ftedt, laut, einfpeidjelt unb I)inunterf<f)lu<ft. Süteljr fann

er nidjt tun, alles anbre muJ3 er ratlos unb hilflos fo gefdjeljn

laffen, toie es ber Darm für ridjiig befinbet; Ijat er erft einmal ben

Siffen oerfd)lu<ft, fo entsteht fid) ber Vorgang oollig feiner 9Jtad)t,

bann !ann er nid)ts mej)r baju unb nid)ts baoon tun. Sei £id)te

Betrautet ift bas, toas ber SBerftanb bes Sfftenfdjen für feine (Ernäl)*

rung tut, nid)ts toeiter als ber grobe Dienft eines §anblangers, ber

bas SRaterial Ijerbeifdjleppt. Die einige Slrbeit, bie i^m fonft nod)

oon ber 5Ratur anoertraut toirb, ift, bas SWaterial ein toenig burd)

Äauen 3U 3er!leinern, roas ettoa bie 3idelligen3 Ams Steinflopfers

oorausfetjt 2lber bie Sftatur Ijat fidj babei als mafeige 9Kenfd)en=

lennerin erxoiefen, benn felbft für biefen £agelöl)nerberuf finb bie

meiften unbrauchbar. 6ie lauen fd)Iedjt, fei es nun, bafc fie 3U

faul finb ober geiftig 3U fyoä) fteljn, 3U gebilbet finb. Sie ftpngen,

als ob fie 3ur gamilie ber $ül)nerf)unbe ober SRiefenfdrangen geboren,

unb bann, toenn bie groben Siffen fdjtoer toie Steine im 23aud)

liegen, freiten fie nodj auf ben lieben ©ott, bajj er tljnen fold)

fd)toadjen SRagen gegeben l)at.

Slber felbft toenn es fid) um einen guten 9Jtenfd)en fjanbelt, ber

bie richtige 2lnbadjt 3um (Effen mitbringt, ber — toie man 3U fagen

pflegt — mit SBerftanb ifjt, aud) foldj einer bringt nur bummes

3eug 3uftanbe. (Er löffelt feine Suppe, laut gleifd) unb ©emüfe,

Obft, Srot unb Äafe unb trinft ein paar ©las SBein ba3U, alles

o^ne audj nur einen SRoment baran 3U benfen, toie fd)toer er es

bamit feinen JBerbauungsorganen madjt. Cr nennt bas ein einfaches

befömmlid)es (Effen. 5lun iljm madjt es ja audj feine 9Küf)e toeiter,

aber nod) elje ber erfte Siffen 3um SDZunbe geführt ift, toerben eine

foldje 9Kenge Strafte in Setoegung gefetjt, bafc es fdjier tounber*

bar ift.

3unädjft fangen 2luge unb SRafe an 3U arbeiten; fie taxieren

bie SRenge unb 2lrt ber Speifen, benn ber Darmfanal mujj alles

3um Empfang ber SRaljrung oorbereiten, er ift ein fparfamer $aus*

t>ater, ber genau toiffen toill, auf toieoiel er ftdj ein3urid)ten ^at.

2lus langer (Erfahrung fennt er es, baff er für eine Sdjeibe gleif$
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oon bem unb bcm SBerbauungsfaft — es fteljn iljm mehrere 3ur

Verfügung — fo unb fo Diele tropfen brauet, für ein Stüd 23rot

fo unb fo oiel oon einem anbern Saft unb für eine 23irne wieberum

eine anbre SDtenge, unb ba er nidji geneigt ift, von [einen müljfam

Ijergeftellten Präparaten meljr abgeben, als red)t unb billig ift, aud)

ni<f)t weniger, um nidjt ein Änaufer genannt 5U werben, fo Ijat er

mit ben Sinnesorganen unb bem 2lppetit Stbmadjungen getroffen,

bafc bie iljm 9ta<f)ridjt über bie 9Jtenge, 2lrt unb golge ber Speifen

geben.

Das alles ift budjftablid) 3U Derfteljn, fo wie id) es ljinfd)reibe.

SRan $ai bie (Experimente an $unben gemalt unb Ijerausgefunben,

bajj immer nur bie 2lrt unb SRenge SBerbauungsfaft abgefonbert

wirb, bie gerabe auslangt, um bie eingeführte SRafjrung 3U bewal*

tigen, fo bafj beifpielstoeife gan3 anbre SBerbauungsoorbereitungen

getroffen werben, wenn bem $unbe ein Stüd 3Burft oorgeljalten

wirb, als wenn man iljm ein Stüd 3uder Ijinwirft. Das ift bod)

waljrlidj lein Äinberfpiel, fonbern ein redjt Derwideltes Äunftftüd.

9lun bebenle man aber einmal, was ber gute 9Jtann mit bem

gefunben SRenfdjenoerftanb bem 23aud) burd) feinen einfad^ bürger*

lidjen StRittagstifdj für unnötige Sdjwierigfeiten bereitet 35a muffen

bie SJorridjtungen nidji für ein Stüd SBurft ober etwas 23rot ge-

troffen werben, fonbern für 5Ieifd), Sauce, 231umenfof)l, Kartoffeln,

Sal3, Obft, 23utter, Äafe, 23rot (£s mufe im SRoment ein SRedjen*

esempel con ben waljrneljmenben Organen angeftellt werben, an

bem ein tüdjtiger (Sfjemifer eine Stunbe 3U tun Ijat, es mujj babei

nodj bie feltfame ©ewoljnljeit bes Suppeeffens berüdfidjtigt werben,

bie ja eine Sftenge glüffigleit in ben Darm bringt, alle Safte alfo

pon oornljerein oerbünnt, unb fdjliejjlidj mujj ungefähr Dürft unb

ßaune bes SRannes erraten werben, ob er woljl 3wei ober oier

©Iäfer in ben Silagen gießen wirb. Das alles gefd)tefjt in bem

93rud(teil einer Sefunbe, benn fdjon elje ber Derftänbige 9Wann nodj

bie Seroiette ausgebreitet §(d, lägt ber bumme unb maierialiftifdje

Äorper bas SBaffer im SRunbe 3ufammenfliefeen, ein 3ci$atj bafc

er feine SBerbauungsarbeit mit Slbfonberung oon Speidjel begonnen

Ijat Unb nun geljt es in ununterbrodjner golge: fo unb fo oiel

fiabferment, fo unb fo oiel ^ßepfin, fo unb fo oiel Sal3fäure; bie

ßeber Ijat biefe SWenge ©alle 3U liefern, bie Saudjfpeidjelbrüfe jene
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9Wenge üjres Safts, für bie Darmbrüfen Bleibt bas ju tun übrig;

unb bie SBanbe follcn fid) barauf einrichten, nadfjljer fo unb fo oiel

(Ettoeiß, 8fett, Äof)leI)t(brate, Sal3 unb SBaffer auf3ufaugen. Sie

follen fid) in adfjt nehmen, nidljt 3U eilig trinfen, es ift SBetn babei;

für bie gortfdEjaffung ber SRefte f)at fid) bie 3)armmusfulatur Bereit*

3uljalten. 3f* ** bcnn ein SBunber, toenn bem Organismus baBei

Irrtümer unterlaufen, toenn er 3U Diel ober 3U toenig aBfonbert?

SRein, baß ber ^xxtnm fo feiten oorfommt, bas ift ein SBunber.

Sdjon Beim gan3 getoö^nli^en (Effen, bas er austoenbig fennt, fann

es paffieren, baß iljm mitten in bie fdfjönfie SBerbauungsarBeit nod)

ein nad)träglid)es ©las SBein ober SBaffer in ben SRagen gef^üttet

toirb. Da Ijai er bann alle Ärafte an3uftrengen, um rafdE) nod) ein

paar Kröpfen Saft 3U liefern, ba t$m fonft alles oertoäffert ift.

3lBer toas fann er tool)l mit ©eridfjten anfangen, bie er nur mangel*

Ijaft ober gar nidjt fennt, ettoa mit Champignons ober 3Rar3ipan

ober SdfjtoalBenneftern? 2Ran toetß toirflid) ntdfjt, toas foll man
meljr anftaunen, ben großartigen 2lpparat ber 33erbauung, ber alle

Aufgaben IBft, ober bie aufgeblafne SRarrljeit bes SRenfdjen, ber

alles als felbftoerftanblidf) Einnimmt unb baBei oon (Einfad$eit fprid)t

3dfj toill burdjaus nifyt ben ^rebiger in ber SBüfte fpielen unb

ben SRenfdjen $eufdf)recfen unb $onig unb bas Ijarene ©etoanb

anraten. 3m ©egenteil, bie gäfjigfeit, Speife unb £ranf Betoußt

3U genießen, gebort nad) meiner SReinung 3um Segriff bes fjarmo*

nifdf) ausgebilbeten 9Renfd)en. 2Bem bas $er3 nid)t aufgebt oor

einem ©las eblen 2Beins, beim Slnblidt einer ©änfeleBerpaftete ober

eines ausgefudf)t fronen SIpfels, toer bas nid()t als eine ßebensfreube

empfinbet, ber fann mir geflogen BleiBen. Unb toen man toacfer

3ugreifen fieljt, oon bem toeiß man toenigftens, baß er nidfjt gan3

fdfjledjt ift, baß er fid) 3um minbeften ettoas Äinblid)feit gerettet fjat,

mag er fonft nodfj fo fefjr 00m SeBen oerborben fein.

£ue, toas beine $anb 3U tun finbet, bas aber tue mit ber

gan3en SRadjt beiner 5traft, Ijeißt es. (Ein jeber follte es fidf) ins

3nnerfte prägen, baß (Effen, Srinfen, Sdfjlafen, ©efjen, 2ltmen ntd^t

minber eble unb toertoolle Sefdfjaftigungen finb, toie Silber malen,

Staaten regieren, 9Jlifroffopieren ober ©ebtdf)te madfjen. So lange

man malt, foll man es mit gan3er Seele tun, aber toenn man fidj

ausrufen toill, foll man aud) bie (Eourage Ijaben, toirflidf) alle SBtere
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oon ftd^ 3U ftredten unb faul 3U fein. 2Ber fd)läft, fc^Iafe mit ßeib

unb Seele, lief unb feft, toer atmet, atme mit greuben, toer fieljt,

felje fdjarf, oljne nadj ber Seite 3U fdjielen ober oor £afdf)enbteben

auf ber £ut 3U fein, wer ifct, ber effe aud) toirflidf) oljne Sorge um
geftern unb morgen. Unb audj bie Slusfdfjtoeifung, falls fie ge*

legentlidfj betrieben toirb unb nidjt ©etooljnfjeit ift, fjat iljre SBered)*

tigung, tote bie (Entbehrung. 3)er 50lenf^ mufj frei fein; ja nur

ber fjat bas 5Red)t, fidf) gefunb 3U füllen, ber ebenfo frifdj oierunb*

3toan3ig Stunben lang um unb um 3edjen unb fdjmaufen lann, toie

er ettoa einen Sag lang burftet unb hungert, oljne barunter 3U

leiben. Selbftbeljerrfdjung? SJlan beginne mit feinen ©etooljnljeiten;

SBenige fjaben fie in ber ©etoalt.

2lber bei aller 2lner!ennung für ben SBert bes (Effens erlaube

man mir, bie 23e3eid)nung einfad) bürgerliches (Effen Iädfjerlidfj 3U

pnben. SRan oergeffe bodj nid^t, ba& ber £aglö§ner jetjt ßetfer*

biffen auf bem £ifd) Ijat, nad) benen bie (Eäfaren SRoms mit all

üjrer SRadfjt oergeblid) oerlangt litten, gür bie ©afte bes fprid)*

toortlidjen Sd)lemmers SufuÜus toar eine Sdjüffel Äirf^en ein un»

glaublidjes SBunber ber 93erfd(jtoenbung, eine Stabt, in ber gutes

SBei&brot gebaden tourbe, ^atte Sßeltruf, lein Ärümdfjen 3udfer toar

im rSmifdjen SReic^e 3U fjaben, 3tromt unb ©etoü^e unerfdjtoing*

Iicl) für jeben, ber nidjt bas ©elb mit Steffeln 35I)lte, Äaffee,

See, Sier, Äarioffeln lannte man nidjt Sttlfo fpredfje man nidjt

oon einfadjem (Effen. 9B03U follte man audf) toie im Slltertum

einfadfj, bas Ijetfet fdjledfjt effen, toenn man es mühelos unb foften»

los beffer Ijaben lann? 2Bir finb ja tooljl al^umal Sünber, aber

Ijaben nid(jt aÜ3umal ßuft unb SBerpflidjtung, gaftengelübbe für

alles, toas gut fd)medft, ab3ulegen. ©efunbfein Reifet alles lonnen

unb nidjts muffen. 2Ber gefunb ift, lann unb foll effen, toas unb

toieoiel er toilL gür iljn ift bie Sfrage, ob eitoas befömmlidj ift

ober nidjt, leidet ober fd)toer oerbaulidj, einfad) ober raffiniert, gan3

gleidfjgültig. (Er oerbaut 3ur SHot audfj Äiefelfteine; er foll mdfjt

einfadfj leben, fonbern frei

2tber nt^t alle 9ttenf<fjen finb gefunb, unb toer Iran! ift, ber

mu6 ftdfj gefallen laffen, ba& bie Sd^ranfen bes Sebens für iljn

enger finb, bafe er einfadfj leben unb, toenn er am SRagen ober

Darm leibet, fidj emfadj narren mufj. 3n bem Sßort einfadfj liegt
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cs fdEjon brin, tote er bas tun, am leidjteften tun lann. %n *fa*m
gadj, in einer Speife 3ufammengepadEt nimmt er bie SRaljrung p
fidj, er ifct jebe Speife für fidf), ein3eln, ntd^i t>ermifc^t mit anbern,

fonbern immer nur eine Sadfje 3ur 3e& SBenn er ftleifcfj i&t, fo

ijjt er nur Öleifd), feine Sauce baju, leine itartoffeln, lein SBrot,

fein ©emüfe ba3u; er trinft audj nidjt 3um (Effen, fonbern toartet

eine geraume 3^it bamit Unb nadf) ein, 3töei, brei Stunben, je

nadfj ben Slnforberungen ber Sachlage, ifet er [ein ©emüfe, toieber

nur ©emüfe, unb fpater nur Obft ober nur Ääfe ober nur ©urfen*

falat. Unb bie einjelne SRenge, bie man nimmt, fei nidfjt 3U grojj:

benn je Heiner etoas ift, umfo gröfjer ift bie Oberflädje, unb je

grofjer bie-Dberfladje ift, umfo letzter bringen bie Serbauungsfafte

tin, bie ja oon allen Seiten angreifen. Deshalb ift es unter Um«
ftanben toünfdjensroert, ein (Ei 3U Sdjaum 3U fdjlagen, el)e man es

reidfjt, benn baburdfj oeroielfadjt fidj bie Oberflädfje; besfjalb fann

es umnfdjenstoeri fein, einen ßBffel ©riesfuppe 3eljnmal im SRunbe

Ijerum3utü5l3en, bamit ber Spetdjjel bes SRunbes bie Stärfeförner

ber Suppe gut burdfjbringt; besljalb ift es oor allem geboten 3U

fauen, 3U fauen, 3U fauen.

216er bitte, toer gefunb ift, überfrage bod) all biefe Seiten.

Sie finb nur für Äranfe getrieben unb Ijaben für ben ©efunben

feinen Sinn; fie madfjen iljn IjSdjftens ängftlidfj, unb nidjts ift mir

toiberxoartiger, als ein ©efunber, ber um feine ©efunbfjeit bangt.

Die meiften unter meinen ßefem werben Ijier ben SBunfdj äußern,

bajj aud) bie itranfen nichts son meinen Slnfidjten Ijören ober

toenigftens nidfjt barauf ad(jten. (Einem SRenfdjen, ber 50lagenfranfen

©urfenfalat empfiehlt, ift überall nidjt 3U trauen. Slber id) emp-

fehle iljn nodjmals unb Stobiesdfjen audfj, unb Zeitige nidjt minber,

unb Ääfe unb geringe erft redjt, felbft eine gifdjmagonnaife Jjat ifjre

guten Seiten. 933er aber Sal3, Pfeffer, (Effig unb Senf liebt, ber

oer3tdjte nur nidjt barauf, ebenforoenig toie auf Slnis unb Äümmel,

fie finb üjm gut trotj aller altjüngferlidjen SBeisljeit, unb auf bas

Sprüd^lein: 3)as oertrage idj ntdfjt gibt es nur eine oernünftige

9lnttoort: Qann lernen Sie es oertragen.

3n ber Zat, xoo nidjt befonbers oertoidtelte SBerljältniffe eine

fiebensgefaljr bebingen, gibt es nidfjts, toas ber SRagen* unb Darm*

franfe nidjt oertrüge. 3biofonfrafien fommen oor — ettoa gegen
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(Erbbeeren, dummem, ftrebfe, (Eier ufw., aber bann ^anbelt es fid)

nidjt um SJtagenfranle, fonbern um ßeute, für beren ©efamtorga*

nismus, meift infolge einer SBIutgefaßerfranfung, biefe Dinge ©ift

finb, beren SPlagen unb Darmfanal aber oollfommen leiftungsfal)tg

finb. Sllle 2lnbern Ijaben nur iljren Saud) oerwoljnt, unb ba muß
iljnen ge3eigt werben, baß üjnen alles befommt Unb wenn fie ein

©las 9JUld) nid)t oertragen, fo gebe man iljnen einen (Eßlöffel ober

meinetwegen aud) nur fünf Kröpfen, aber man gebe SJtildj, man
gebe ©urfen, toenn es aud) nur ein SBiertelfdjeibdjen ift. SDtan er-

siehe ben Darm! SBenn man ben 9Wenfd)en mit er3iel)t, umfo

beffer. 2lber nie, niemals laffe man fid) burd) bas immer unb

immer wieberljolte 2lngftgefd)rei bes Äranfen, ber fid) fdjon im ©rabe

fief)i, toeil er irgenbetwas Sd)weroerbaulid)es effen foll, 3U ber Ant-

wort Einreißen: Dann laffen Sie es fort, ßieber jage man üjn,

toenn er burdjaus nid)t geJ)ord)en will, 3um £empel hinaus. Der

Äranfe lommt 3um Sfigt, um fid) ben 2Beg 3ur ©enefung 3eigen

3U laffen. Der emsige Dan!, ben er für bie Sereitwilligfeit bes

3Ir3tes tljm 3U Reifen, geben !ann, ift ©ej)orfam, unbebingter, blinber

©e|orfam. Ober glaubt wirflid) jemanb, baß man ben 2lr3t mit

©elb be3a^len fönne? Darüber lann id) nur lad)en. gür bas,

was wir tun, gibt es nur ein (Entgelt: Vertrauen unb ©eljorfam.

8für bie Abneigung gegen ©urlen, SRabiesdjen, fettige, 3roie*

beln ufw. führen bie Äranfen gewol)nlid) an, baß üjnen banad) auf*

ftößt. 3<* &<** foll es gerabe, bas ift ber 3roe<I ber Sadje. fiuft

wirb mit jeber Speife oerfdjlucft, im franfen SRagen bilben ftd)

then in Iranffjafter 2Beife ©afe. Sie barin 3U laffen, ift ein geiler,

unb man foll frof) fein, ba^ es Speifen gibt, bie ben 9Jtagen 3ur

tarlen 3ufammen3ieljung bringen, fo baß er bie ©afe wieber Ijer*

ausbeförbert. Wlan füljle nur einmal ben Saud) oon folgen fieuten

an, was fie für eine fonberbare Trommel mit fid) fd)leppen. Ober

man flopfe iljnen bie fiungengren3en ab, ba wirb man finben, wie

Ijodj bas 3werd)fell ftel)t unb wie ßungen unb $er3 baburd) be*

engt finb.

SBill man burdjaus etwas verbieten, fo fei es bie Äoljlenfaure

unb bas $inunterftür3en großer SBaffermengen. Diefe Äranfen

Ijaben meift großen Dürft unb treiben ben größten Unfug mit bem

Xrinfen. Sei bem Saftigen ©ießen gerät eine SJlenge ßuft mit
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hinunter unb aufeerbem beförbert bie glüffigfeit im 5Ragen bic 3**»

fetjungspro3effe, bic ©asbilbung. 2Ran behauptet ja allerbings oiel*

fad), bic £uft im SRagen fämc nur ober Ijauptfäd)lidj burd) ßuft*

oerfd)lu<fen hinein. Das ift gait3 getDifc falfdj. Sei toeitem bic

gro&te Sftenge ber Darm* unb SRagengafe bilbet fidj aus 3er*

fefcungs* unb ©arungspro3effen. 9Kit bem Teelöffel glüffigleit

nehmen, bas ift red)t für 33erbauungsfran!e. Die Äo^Ienfäure bläljt

pe nur nod) meljr auf, fie regt ben 9Jtagen nidjt 3ur 3ufammen*

3ieljung an, fonbem nur bann lommt ein toenig baoon toteber nad)

oben, toenn ber gefpannte 2Ragen fid) ntc^t rnelp xoeiter ausbeljnen

fann. (Es oerfteljt fidj banad) oon felbft, baß bas Stemmen oon

boppeßoljlenfaurem Jlatron eine redjt oerfeljrte SDta&naljme ift, bic

baburdj, ba& fic fo Ijaufig oenoenbet toirb, nidjt oernünftiger toirb.

Die SRagen* unb Darmgafc l)aben eine aufeerorbentli^e Se*

beutung für bas SBefinben bes SRenfdjen. Unfre Sitten toirfen ba

gerabeju gefäljrlid), ba fie i^n 2Jtenfd)en notigen, bet fidj 3U be*

galten, toas Ijeraus xdUL 2Iber ber Äranfe follte fidj aufcerljalb ber

Sitte ftellen. SBenn man erft allgemein toeijj, bajj ber abnorm

aufgeblähte Darm burdj bic grofce Spannfraft unb bas Slusbelj*

nungsbebürfnis ber ©afe bic oerfdjiebenften (Erfdjeinungen Ijeroor*

rufen fann, oom 2llpbru<i an bis 3ur fürdjierlidjften £er3angft, bis

3um rafenben £er3flopfen unb 3um 2Iusfet}en bes Sßulfes, baß Sdjlaf»

Iofigfeit, !ur3er Sltem, 3s^ias, bas $eer ber ©ebarmutter* unb

(Eierftodfeleiben, ©allen* unb SRierenlolüen, Sdjreibframpf unb Äopf*

fdjmer3en oft nur baburdj bebingt finb, toirb man bod) toofjl oer*

jtänbig genug fein, bie Sitte sugunften ber ©enefung 3U biegen.

(Es ljanbelt fidj ja um Äranle; ©efunbe mögen fidj ben 2tnftanbs*

pflidjten fügen.

Die ©asbilbung im Darm ift an fidj nichts Äranfljaftes, Ijat

oielmeljr üjre befonbern Aufgaben für bas S^btn bes SDlenfdjen.

Sie gibt redjt eigentltdj bem 93audje gorm unb £alt (Sani eib*

gefeljn oon ber Sdjönl)eit bes fieibes, für bie bie formooüe 2B5I*

bung bes SBaudjs eine ©runbbebingung ift, toas follte aus ben

(Emgetoeiben bes ©ruft* unb SBaudjraums werben, toenn es leine

Darmgafe gäbe? Der Saudj ift ja nidjt oon Anoden umgeben,

feine einige Stütje ift bas Seäen, bie (Eingetoeibe aber toerben in

SBaljrljeit oon bem Iuftgefpannten Darm an iljrem ridjtigen Pat}
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gehalten. Sinti bie Spannung unter eine getoiffe ©r5jje, fo mfiffen

faft alle Organe fidj fenlen, fie tun es aud) oft genug. Daf} bte

©afe ebenfo tote bte SRücfftänbe ber Speifen, bie Äotmaffen toefent*

Kdje gaftoren für bte 33lut= unb Säfteoerteilung finb, ertoäljne idj

I)ier nur lurs-

SBet biefen (Erwägungen fallt all bte 9KüI)e, bte fidj grojje

©eleljrte gegeben fjofotn, um bte Stauung iunlidjft !on$entriert 3U

geben, etwa in ißillenform, fo bajj man jebeQeit gleidjfam aus ber

2Beftentafd)e heraus eine äRaffoeii einnehmen unb bie gourage

einer Slrmee auf einem fieiterwagen transportiert werben fönnte,

ber £ädjerlid)feit anljeim, unb man begreift nidjt, tote irgenbjemanb

auf folgen abfurben ©ebanfen lommt. 2Rit Rillen ftillt man
nidjt einmal ben $unger, gefdjweige benn, baf{ man ben Äörper

bamit Ieiftungsfa^ig erhält. 9tö<fftänbe, ©afe finb unentbehrlich

für ben Seftanb bes Äörpers, fie geboren 3um SWenfdjen. Des*

jjalb ift aud) bte 3bee, bas £tbtn burd) Slbtoten ber Darmbai*

terien 311 verlängern, nidjt erorterungsfäljig. Die ©ärungspro3effe,

bie ©asentwidlung toirb burd) fie geregelt. (Es wirb bamit ge$n

«otc mit bem Soxfjletapparat; nod) oor 3eljn Safyxtn galt es als

greoel, toenn einer ben Stutjen bes unbebingten Sterilifierens ber

2RiIdj in 3n>eifel 50g. Seitbem ift es ftill getoorben oon biefem

Spe3ififum gegen Sredjburdjfall. Safterien finb notwenbtg für bie

SBerbauung, unb toenn toir bisher audj üjre fleiftungen nid(t genau

beftimmen fömten, fo barf man bodj annehmen, bafo ^ier ä!)nlid)e

93erl)altniffe oorliegen tote im 2lderbau unb in ber gorftwirtfdjaft,

wo man bie SHjängtgfeit bes 2Bad)stums einiger $flan3en oon ber

(Exiften3 beftimmter SRifrobenarten nadjgewiefen Ijai.

VIL

(Es ift eine merftoürbige <5a<f)t mit biefem red^nenben £ier, bas

fid) SRenfdj nennt. Der gröfete Seil feines Denlens befteljt im 9tu«

brijieren unb ^ßaragrapljieren. (Er bringt eine SDZenge 3*ö lebiglidj

bamit l)in, ein paar fiebenserfdjeinungen, tote fie fid) feinem lur^

fitpgen Sluge bieten, ab3U3äl)len unb biefe3<tljlen banninfd)ön ge3eid)*

ntk Quabrate, Dreiedfe, Sedjsede unb Äreife, Iur3 in alle möglidjen

matl)ematijd)e giguren l)inein3ufd)retben, unb toenn er bas fertig ge*

C&robbecf. 9
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hinunter unb aufeerbem beförbert bic glüffigfeit im SRagen bie 3**
fetjungspro3effe, bic ©asbilbung. 9Wan Behauptet ja allerbings oiel*

fad), bie Jßuft im 9ttagen fame nur ober Ijauptfäd)lid) burd) ßuft-

oerfdjluden Ijinein. Das ift ganj getotg falfd). Sei weitem bie

gröfete JDtenge ber Darm* unb Sftagengafe bilbet fid) aus $**
fetjungs* unb ©ärungspro3effen. 9Jtit bem Teelöffel glüffigfeit

nehmen, bas ift red)t für S3erbauungs!ran!e. Die 5tol)lenfaure bläljt

fie nur nod) mel)r auf, fie regt ben SRagen nidjt 3ur 3ufammen*

3ieljung an, fonbern nur bann lommt ein wenig baoon wieber nad)

oben, wenn ber gefpannte Sülagen fid) ntc^t mefjr weiter ausbeljnen

lann. (£s oerftelji fid) banad) oon felbft, ba& bas Stemmen oon

boppelloljlenfaurem Jlatron eine red)i oerfeljrte Sftafjnaljme ift, bie

baburd), baß [ie fo I)äufig oerwenbet wirb, nid)t vernünftiger wirb.

Die SRagen* unb Darmgafe fjaben eine aujjerorbentlidje 23e*

beutung für bas SBefinben bes 50tenfd)en. Unfre Sitten wirfen ba

gerabesu gefafjrlid), ba fie ben 2Renfd)en notigen, bet ftd) 3U be*

galten, was Ijeraus toilL Slber ber Äranle follte fid) aufjerfjalb ber

Sitte [teilen. SBenn man er[t allgemein weijj, bafo ber abnorm

aufgeblähte Darm burd) bie grojje Spannfraft unb bas Slusbel)*

nungsbebürfnis ber ©afe bie oerfd)iebenften (Erlernungen fytüot*

rufen lann, 00m 2Hpbruä an bis jur fürd)terltd)ften §er3angft, bis

3um rafenben Jr>er3flopfen unb 3um 2lusfetjen bes ?Pulfes, baß Sd)Iaf*

lofigfeit, fur3er 5tttem, 3sd)ias, bas $eer ber ©ebärmutter* unb

(EierftodEsIeiben, ©allem unb Slierenfolifen, Sd)reibframpf unb itopf*

fd)mer3en oft nur baburd) bebingt finb, toirb man bod) wofjl oer-

ftänbig genug fein, bie Sitte 3ugunften ber ©enefung 3U biegen.

(Es fjanbelt fid) ja um Äranfe; ©efunbe mögen fid) ben 2lnftanbs-

pfßd)ten fügen.

Die ©asbilbung im Darm ift an fid) nid)ts 5tranfl)aftes, l)at

oielmeljr ö|re befonbern Aufgaben für bas 2tbtn bes 2Renfd)en.

Sie gibt redjt eigentlid) bem 23aud)e gorm unb £alt ©ans ab-

gefe^n oon ber Sd)önl)eit bes fieibes, für bie bie formoolle 2B51-

bung bes 33aud)s eine ©runbbebingung ift, toas follte aus ben

(Eingeweiben bes 93ruft* unb 23aud)raums werben, wenn es leine

Darmgafe gäbe? Der Saud) ift ja nidjt oon Änodjen umgeben,

feine einige Stütje ift bas SBeden, bie (Eingeweibe aber werben in

2BaI)rljeit oon bem Iuftgefpannten Darm an ifjrem rtd)tigen ^ßlat}
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gehalten. Sinft bie Spannung unter eine getoiffe ©röjje, fo muffen

faft alle Organe fidj fenfen, fie tun es aud) oft genug. Dajj bie

©afe ebenfo tote bte StödEftanbe ber Speifen, bie Äotmaffen toefent«

lidje gaftoren für bte SJlut* unb Säfteoerteilung ftnb, ertoaljne idj

f)kt nur fur3.

Set btefen (Ertoägungen fallt all bte SÜZüIje, bte fidj grojje

©eleljrte gegeben Ijaben, um bte SRaljrung tunlidjft fon3entrlert 3U

geben, ettoa in ^Hllenform, fo bag man jeberseit gleidtfam aus ber

2Beftcntafd)e heraus eine 301aljl3eit einnehmen unb bie gourage

einer Slrmee auf einem fieitertoagen transportiert toerben ISnnte,

ber Sadjerlidjleit anleint, unb man begreift nidjt, tote trgenbjemanb

auf folgen abfurben ©ebanfen lommt. 9Wit Rillen füllt man
nid)t einmal ben junger, gefd)toeige benn, ba& man ben Äörper

bamit Ieiftungsfä^ig erhält. SRüdftänbe, ©afe pnb unentbeljrlidj

für ben SSeftanb bes Äörpers, fie geboren 3um SRenfdjen. Des*

Ijalb ift aud) bte Stet, bas fieben burd) Slbtöten ber Darmbai*

terien 3U oerlängern, nid)t erorterungsfäljig. Die ©ärungspn>3effe,

bie ©asenttoidlung toirb burd) fie geregelt. (Es totrb bamit ge|n

tote mit bem Soxljletapparat; nod) oor 3el)n 3^rcn galt es als

greoel, toenn einer ben Slutjen bes unbebingten Sterilifierens ber

SOtildj in 3weifel 3°9- Seitbem ift es ftill getoorben oon biefem

<5pe3iftfum gegen 23red)burd)faII. SBafterien finb nottoenbig für bie

Serbauung, unb toenn totr bisher aud) il)re ßeiftungen nidjt genau

beftimmen fömten, fo barf man bodj annehmen, bafj fytx äf)nltd)e

SBerljaltniffe oorliegen tote im 2Weroau unb in ber gorfttoirtfdjaft,

too man bie SHjängigfeit bes 2Bad)stums einiger ^Pflan3en oon ber

(Esiften3 beftimmter URifrobenarten nad)getotefen l)at.

VIL

(Es ift eine merftoürbige Sad)e mit biefem red)nenben £ier, bas

fid) 2Renfd) nennt. Der größte Seil feines Denlens befielt im 9lu*

bri3ieren unb ^Jaragrapljieren. (Er bringt eine SRenge 3eit lebiglid)

bamit I)in, ein paar £ebenserfd)einungen, tote fie fid) feinem fur3*

fidjtigen Sluge bieten, ab3U3aI)len unb btefe3<*l)lenbamtinfd)ön ge3eid)*

ntk öuabrate, Dreiede, Sedjsede unb Äreife, Iur3 in alle möglid)en

matl)ematifd)e giguren l)inem3ufd)reiben, unb toenn er bas fertig ge*

©robbeef. 9
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bxatyt Ijat, toas nidjt QII3U fdjtoer ift, glaubt er bas fieben 311 oer-

fteljn unb ber fiöfung bes SBelträtfels näljer gefommen 311 fein.

(Er fieljt nidjt ein, bafe biefe 2lrt ber (Einteilung ungefähr bem ©e*

banlengang eines Äinbes entfpridjt, bas, toeil bie 9Hänner [einer

Umgebung $ofen tragen unb bie grauen 5Rode, bie SRenfdjen nadj

üjren Äleibern einteilt; 3eigt man üjm ©fjinefen, [0 Ijält es bie

Äleiber tragenben Scanner für grauen, bie $ofen tragenben grauen

für SRänner. 2ldj nein/ bas 2&tn ift bunt unb eilt über alle

Streife unb (Entoidlungen l)intoeg, genau fo gleichgültig, rote toir

über bie gelber ^intoegf^reiten, bie itnaben 3um SRurmelfpiel auf

bas £rottotr 3eid)nen.

9luf bie SCReinung bes ftinbes lommt nidjt oiel an, bie äugen*

blidlidj Ijerrfdjenbe Slnfdjauung ber ©eleljrten über Lebensfragen

bagegen Ijat SBebeutung. Slufoer bei polütfdjen Streitfragen toirb

biefes Sottofpiel unb Stykn *°oljl nirgenbs fo feltfam betrieben

tote in ber 2Rebi3in. 3$ [e^e babei gan3 baoon ah, bafc es mand)

(Einem Spa& madjt, irgenbeine Operation an3upreifen, toenn er fie

3eljnmal oertoenbet Ijat unb unter ben $tf)n galten lein Sobesfall

toar, baf} er auf ©runb biefes Materials behauptet, bie ©efatjr bes

£obes fei gleid) SRuII; bas erinnert 3U feljr an bie Berühmte Sta*

ttftil bes (Englänbers, ber alle gran3ofen für SRotföpfe jjtelt, toeil

ber einige, ben er je falj, rote §aare Ijatie. Sftein, id) meine toirf*

Rdj grofje 3^1en mit afyt ober neun SRullen hinter ber (Eins. Set

benen fängt ber (Ernft ber Statiftil erft an, allerbings audj iljre

fiädjerlidjfeit 3*ber, ber fidj einmal mit mebi3inifdjer Stattftif be*

fdjäftigt Ijat, toeife, toas idj meine; iljm fallen fofort gelehrte Xrug*

fd)Iüffe ein, bie aus ber Statiftil ber ©eburtsljilfe, ber Chirurgie,

ber iuberfulofe ufto. gesogen toorben finb. ©ar ntd)t 3U überbieten

ift in folgen nufclofen 3^IenfptcIen bie (Ernäljrungsftatifttf. J)er

erfte Süd in bas ßeben belehrt uns, bafc nidjt ein SRenfdj basfelbe

9taljrungsquantum 3U fidj nimmt tote ber anbre, bajj berfelbe SRenfdj

Ijeute boppelt fo oiel ifji tote morgen, ja bafc er 3eittoeife oljne jebe

SRaljrung bie fdjtoerften Slrbeiten erträgt unb leiftet. Diefe jebem

3ugänglid)e SBaljrljett Ijat uns aber nidjt abgehalten, immer' unb immer

toieber, jetjt ungefähr fünfjtg 3aljre lang, auf ©runb oon forgfäl*

tigen (Experimenten aus3uredjnen, roieoiel SRäfjrtoerte ber 9Kenfdj 3a

feiner (Erhaltung brauet.
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So oiel erfannte man allerbings oon Dortigerem, bajj ftd^ ein

2RinbefimaJ3 ber (Ernährung nicljt für alle 9Jtenfd)en aufftellen lägt.

Denn bas ift Aar, bafe ein Äinb anbre Siäljrquanten Brauet als

ein (Ertoadfjfner, ein SRann anbre als ein ©reis, ein Settlagriger

anbre als ein Seemann. 9Jlan fud&ie alfo erft einmal 3U beftimmen,

toieoiel ein nid^t übermäßig arbettenber SWann Brauet, unb bei

biefem Sudfjen ift man audfj geblieben. Wtan ift nie toeiter ge*

fommen, benn bie 3<*f)len toolllen burdjaus nidfjt untereinanber unb

nod) oiel toeniger mit bem Seben ftimmen. 3laS) ben erften 3^1en
;

bie man aufstellte unb bie feltfamertoeife immer nod) in ben popu-

lären ßeljrbüdjern unb btn Äurfen für ftranlenpflege iljre JRoHe

fpielen, Ijatte man annehmen muffen, bajj unfre 2lrmee rettungslos

bem £ungertobe ausgefegt fet Dabei lieg fidj aber feftfleüen, ba&

bie fieute wä^renb ber Dienföeit gan3 gegen alle SBemunft burdf)*

fd(jnütlidj ein bis jtoet ftilo 3unal}men. ^fijntfd) 9*n9 es mü neuen

3<ri)ien unb aljnlid) ftefjt es nod) Ijeute. 2tflerbings an bie 2Je»

redjnungen nadfj ©rammen, tote fie anfangs SERobe toaren, glaubt

lein ^fiologe meljr. 9Kan l)at ftait beffen bie Seredfjnung nadj

Äalorien, nad) SBarmeeinljeiten getoäfjlt, toas toenigftens ben JBor*

3ug f)at, fie ein wenig meljr bem roirfltdjen ßeben an3unäljern. 2lber

genügt fjat bie gan3e SRülje nid)ts. SBir finb jetjt genau fo Hug

toie 3Uoor, nur ift bie SBelt toieber auf einen 3ro&eg gelodt toorben,

oon bem fie fid) fo balb ntd^t toieber herunter finben toirb. 'Denn

bas eine foll man immer bebenlen: toenn bie SBiffenfd&aft fd(jon

jftljräeljnte' unb jaljrljunbertelang irgenbeine üjrer fielen oertoorfen

Ijat, gilt biefe ßeljre immer nod) im Soll Unb fo toerben benn

bie SRa^rungstabellen feiigen Slngebenlens aud) nodj) einige 3$**
3eljnte ein unoerbientes 2lnfef)n genießen.

Demgegenüber gilt es fef^u^alten: es ift gan3 gleichgültig, toie«

oiel (Eitoetf}, toteoiel &Ü, toieoiel Äoljleljijbrate ber 9Jtenfd) in feiner

SRaljrung 3U fidE) nimmt. Um feft3uftellen, ob ein 3Jienfd) ausreid)enb

ober mangelhaft ernährt toirb, ba3U gibt es nur ein Mittel, bas ift

bie Slusfage ber SBage. (Es ift namlidO aud) hierbei fo: md)t, toas

ber SRenfd) ijft ernährt il)n, fonbern toas unb toieoiel er baoon aus*

nüfct, oerbaut, 3um 2lufbau bes Äörpers in fidf) aufnimmt. Darüber

gibt aber feine SBered&nung ber Speifen Slusfunft, toirb unb lann es

nie geben. SRur burd) regelmäßiges SBägen oerbunben mit SReffen

9*
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ber ßänge unb Didfe, befonbers bes Saudjs, lann man ungefähr

eine Sorftellung oon bem 2Bert einer (Ernährung befommen. Silier*

bings blofe ungefähr, unb fie ift aud) nur für bie beftimmte ißerfon

gültig, mit ber man es gerabe 3U tun Ijat. 3^ übrigen lann man
fidj auf bie ©ewalt bes flebens oerlaffen. Sollte es wirflid) ein*

mal oorlommen, bajj eine SKenge SRenfdjen, nehmen wir an eine

2lrmee, 3U wenig Stauung beläme, fo würbe es feine fed)s SBodjen

bauern, unb fetbft bie beftbisjiplinierten Solbaten würben meutern.

SBie gejagt, bie SBage, bie gibt ben Slusfdjlag. Slber aud) ba I)at

ber 3df)fenteufel fefaen Sdjwan3 brange^angt. 3" jebem Sier*

garten fte§t jejjt eine 2Bage, auf ber 3U lefen ift: SBenn bu founbfo

Diel 3^ntimeter lang bift, mujjt bu founbfo oiel Äilo wiegen. 2Benn es

nidjt ftimmt — unb es ift geljn gegen eins 3U wetten, bajj es nid)!

fthnmt — mag man ftd) aufhängen ober 3um minbeften annehmen,

bajj man ber 2lus3eljrung oerfallen ift. 9tie unb nimmer wirb ein

Durd)fd)nittsgewidjt für bie SRenfdjen gefunben werben, bas mit

bem fieben übereinftimmt. Sei bem ©i^elnen, bei bem 3ttbfot 5

buum, bas man gerabe oor fid) I)at, lann man oon einem 9tormal*

gewid^t fpred)en; bas lagt fid) aber nidjt aus Tabellen ablefen,

fonbem mujj burd) langjeitige Seobadjtung feftgefteüt werben. 3Jlan

foll ben 9Jlenfd)en nidjt falf^e Segriffe beibringen. Daran fep es

tljnen oljneljtn nidjt.

Das merlwürbigfte an biefen (Ernährungslehren, wie fie im

Solle gang unb gäbe finb, ift mir immer gewefen, ba& idj woljl

genaue Slngaben über ben Sebarf an (Eiweiß, gett, Äo^Ie^braten ufw.

finbe, aber fo gut wie nidjts über bas widjtigfte 9tal)rungsmittel,

bas SBaffer. 3a# tae M> m^ &enn> ober befielt ber Sfflenfdj wirf*

Rd) 3U ungefähr brei Vierteln aus SBaffer? Ungefähr, genau weife

td) es nidjt; genau weif} es mernanb. Die ßeute, bie es wiffen

follten, geben ben Setrag balb mit 60, balb mit 87% öu. Stber

{ebenfalls ift es eine feltfame Sad)e, bafe man eine Subftanä, bie

über bie $älfte bes Äörpers ausmalt, in ben Slbljanblungen über

bie (Ernährung entweber gan3 fortläßt ober mit ein paar aus alten

3eiten überlieferten unb fdjon Iängft als unrichtig nad)gewiefnen

Sätjen abmalt, wa^renb man ben Proteinen, Stufleinen, ©tyfofen,

Dextrofen $unberte oon Seiten wibmet. Das Reifet bodj walplidj

ben SBalb oor Säumen nt<^t feljn.
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Säber wenn ber Äorper auä) 3m: $alfte aus SBaffer befielt, fo

wedjfelt biefer SBeftanb oielleidjt nidjt? 9tein, bas lann ber ©runb

für biefe $intanfetjung bes SBaffers nidjt fein, Denn jcbes ftinb

weiß, baß tägßd) große SRcngen SBaffer oon ben Vieren, bcr $aut,

ben Sdjletmljäuten, ben fiungen ausgefdjieben werben, unb wer es

ntdji toeig — es gibt ja fUlenfäen, bie alles totffen, aber bod> nidjts

wiffen — ben erinnert ber Dürft baran. Ober otelleid)t §at es

leine SBebeutung für ben Äorper, wenn er lein SBaffer erhalt? 2lud>

bas lann ber ©runb nid)t [ein, benn ber 9Kenfd) lann wol)I ol)ne

Graben me^ig Sage unb langer famtlid)e Nahrungsmittel ent*

beeren, aber bas SBaffer lautn oierunbjtoansig Stunben, unb nad>

brei Sagen ift er in fiebensgefaljr. — 3a, aber un3wedmaßtge Qu*

fuljr von (Eitoetg, 3udfer, gelten, Sal3en ISnnen Äranl^eiien ©er*

urfadjen. ©ewiß, nur ift es beim SBaffer nidjt anbers. 3$ felje

babet oon ben ÄranBjeitsleimen ob, bie im SBaffer bem 9Kenfd)en

angeführt werben. Die werben ja gewoljnlid) grünblidj befprod)en;

nein, bie un3we<Imäßige (Ernährung mit reinem purem SBaffer ift

in weit Ijofjerem 2Raße fdjulb an ben Crlranhingen ber SRenfdjen

als irgenb ein anbrer 9taljrungsftoff. Das SBerfjältnis ift etwa fo,

baß auf taufenb Grlranfungen burd) bie 2Bafferernäl)rung eine burd)

(Eiweiß ober gett ober 3w*er lommt; ja man lann ruljig fagen,

baß bie fehlerhafte 2Baffer3ufuIjr bie fdjwerfte Sd)5bigung bes ÄSrpers

ift, bie es überhaupt gibt.

3dj lann mir bie ftiefmütterlid)e SBefjanblung biefer loftbarften

glüffigleit nidjt anbers ertlären, als bamit, baß Sßaffer in ben 2lugen

ber Sftenfdjen etwas 3U ©emeines ift, um audj nur einen Slugen*

blid ber tounberbaren ffiebanfentatigleit barauf 3U oerfdjwenben.

Der Äettenljunb, oon bem bas 2BoI)l unb SBelje bes gan3en

£aufes abfängt, pflegt es ja aud) fd)led)ter 3U Ijaben als bas

Sdjoßljünbdjen.

33) will "W ungerecht fein, in ber Äranlenbe^anblung fpielen

£rinl* unb Durftluren eine große SRoIIe. 9Iber bas Sewußtfein,

bak es fid) babei um bie Serwenbung eines SRaljrungsmittels Ijanbelt,

fefjlt oft. 3nfolgebeffen fügt es fid) Ieidjt, baß es bloß bei Äur*

oerorbnungen bleibt, b. I). baß für oier ober fedjs SBodjen SRegeln

gegeben werben, bie bann nadj 2lbfdjluß ber Äur beifeite gelegt

werben. Das ift aber für einen Stoff, ber bie ©runblage bes
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Organismus ift, all3u beweiben. 2Bcnn man nun gar barauf

aä)kt, tote fold) eine SBafferfur ber Siegel nadj geljanbljabt toirb,

fo modjte man tooljl bie ©ebulb verlieren.

Oft liegt ber ©ebanfe oor, h^n ftörper aus3ufpüleu, iljn oon

allen ©ift* unb Sdjlacfenftoffen, wie fie fidj burd) unoolHommne

33erbrennungspro3effe im Äörper ankaufen, etoa oon $amfaure

rein 3U toafdjen. 2Ber fidj aud) nur oberfladjlid) mit ben oertoufel*

ten Äreislaufoerljaliniffen ber Äorperflüffigfeit befdjäftigt Ijat, toetg

oon oornljerein, bafc ein foldjes Slusfpülen red)t fdjtoierig ift, bafc

es aud) getoi|j nie moglid) ift, burdj reid)lidjes 3)urd)fpülen oon

SBaffer etoa SRierenfteine ober aud) nur ©idjtablagerungen auf3u*

Iöfen, tote fidj bas ber fiaie benft. 9Jtan braudjt nur einmal einen

SRierenfteht in SBaffer 3U legen, bann toeijj man, toas oon folgen

Hoffnungen 3U ^öüen ift. 35er Stein toürbe unoeranbert bleiben,

unb toenn man bie gan3en Quellen oon 93idjt), 2Bilbungen, Äarls*

bab 3ufammen leertrinlen toollte.

5Hber gefegt ben 8faÜ, es liege fid) burdj reidjlidje glüffigfeits*

3ufuljr toirflidj ber Äorper austoafdjen toie ein fdjmutjtger ©ummi*

fdjlaud), fo lagt es fidj bodj getoijj nidjt auf bie 2Beife tun, tote es

gebraudjltd) ift Soldj ein Äranler, ber innerlidj burdjgefpült toerben

foll, pflegt morgens 3toei bis brei grofce ©läfer irgenbeines SRine*

raltoaffets in fur3en Raufen 3U trinlen, oielleidjt toieberljolt er audj

im ßauf bes SRadjmittags biefe ^ßro3ebur. !$a, fo fann man im

fieben feinen fd)mut$igen Sdjlaud) reinigen, bajj man ein fiiter

SBaffer burdjgie&t, bann toeggeljt unb nadj fedjs Stunben, toenn

ber Dred längft toieber eingetrodnet ift, nodj einmal ein Stter

burdjfdjüttet. Stuf bie SBeife fann man bequem ein Ijalbes 3^
Ijunbert unb langer mit bem Slusfpülen bes Sdjlaudjs 3ubringen.

©in foldjes ©erfahren Ijat nur Sinn, toenn ber Sd)laudj oerftopft

ift, bann lann man oerfudjen, burdj ben SBafferbruö itn pfropfen

ljeraus3ttpreffen; bas toürbe ettoa bem getoifj feltnen SBorlommnis

entfpredjen, bajj ein Stein ben Harnleiter ober bie $awröljre oer*

fperrt; aber toenn man ben nidjt unbebenflidjen SJerfudj machen

toill, foldj einen feftgeflemmten Stein burd) SBafferbrucf oortoärts

3U treiben, nütjt ein ßiter gereift nidjt, bann muffen es fdjon oier

ober fünf fein.

SBill man jebodj toirflidj fpülen im toaljren Sinne bes SBorts,
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fo müßte man ftanbig unb langfam einen glüffigfeitsftrom bur<i)

hm Äörper rinnen Iaffen, mit anbern SBorten, man müßte jebe

Ijalbe Stunbe ettoa ober nodfj öfter ganj Heine Quantitäten lange

3eit Ijtnburdfj trinlen Iaffen. Das fyat toenigftens Sinn. 2Ran I)at

barüber früher, als es nod) üblicfj toar, ftünblid) 2Rebi3tn 3U geben,

reiche (Erfahrungen gefammelt, toenn fie audf) meiftens falfd) gebeutet

tourben. 2Ber auf ©runb biefer überaus unb in oielen 23e3iel)ungen

lehrreichen (Experimente unfrer SBorfaljren es oerfudfjt, oft unb in

Seinen SRengen 2Baffer 3U geben, toirb ni^t fd)led)t fahren. Ob
bie SRefuItate, bie bei einer folgen Serorbnung erregt werben,

einem einfad&en Durdfjfpülen bes Äörpers unb nidfjt oielmeljr lom*

paeden Vorgängen 3U banlen finb, ift eine anbre grage. Der

SRenfd) ift lein ©ummif^Iau^.

Die 2lnnaljme, baß ber Äörper burdf) reidjlidfjes Xrinfen aus*

ge[pült werben fonne unb müf[e, fyat 3U feltfamen 23orftellungen

über bie ©efa^ren ber 2Bafferent3ieIjung geführt. Daß bie 25e*

[(^ranlung ber glüffigfeits3ufufjr unter Umftänben nüpd) ift, ge*

fteljt freiltd) ein jeber ein. 2lber ein jeber fytt audf) in bemfelben

Slugenblid, wo er 00m Durftenlaffen fprid)t, ängftlid) ben ginger,

nrie es fid) für unfre oon ber 2lngft befeffne 3^ö W& un*> fa9* :

SRimm bid) in adfjt, beine SRieren lonnten barunter leiben. 9Rti

bemfelben SRedfjte !ann man bie 2Renfd)en baoor toarnen, auf bie

Straße 3U geljn, toeil ein 3tegelftein 00m Dadfje fallen unb fie er*

fdjlagen fönnte. 3f* ** beim je oorgelommen, baß ein SRenfd)

burd) eine (Einfdjränfung bes Srinfens nierenlranf geworben ift?

3$ be3toeifle es; idj oermute, biefes feltfame ©erüd)t lommt bafjer,

baß ber Urin in itn erften Sagen maßigeren Srinfens trübe ju

fein pflegt. SBenn aud& niä)t alle 9Renfd)en iljr SBaffer befc^auen,

tote fie if)re Äotentleerungen begutachten, fo gibt es bod) nod) genug

©efunb^eitsanbeter, bie mit iljrer 3dt ttidjts beffres an3ufangen

wiffen, als jeben SKorgen in bas 9ta<f)tgefc()irr 3U feljn. 3ft ba

ein Satj brin, toie es benn naturgemäß öfter ber gall fein muß,

fo fdjreien fie gleid& oon einer 9tierenrei3ung, e^len bas audf)

too^l unter ^Beibringung bes corpus delicti iljren $Rädf)ften unb

greunben, unb toenn fie fid() -audfj am nadjften SRorgen bei ber ljo<J)*

notpeinlicfjen Unterfud^ung über3eugen muffen, baß bas SBaffer toieber

Ilar ift, finb fie bodfj ber SEReinung, einer fd)weren ©efa^r entronnen
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3U fein. 3um minbeften aber nehmen fie an, bajj eine Steigung

3ur Steinbilbung bei i^nen oorl)anben fei.

9tun ift I)ier3u mancherlei 311 fagen. 3unad)ft ift es gon3 in

ber Orbnung, bafc ab unb 3U ein Sat} im 9tad)tgefd)irr ift. Das
I)ai mit einer (Erfranfung nid)ts 3U tun. SBeiterfjin fann burdj trüben

Urin niemals ein SRierenleiben oerurfadjt werben, am wenigften ein

9lierenftein. Drittens, unb bas ift in unferm gall bie £>auptfad)e:

Die Trübung bes SBaffers, bie bei ber 93efd)ränfung ber glüfjtgfeits*

3uful)r auftritt, t>erfd)winbet meift nad) wenigen Sagen unb ift burd)

3ufat$ von tjei&em SBaffer rafd) 3U f)eben. Sie war nur ber 2Ius*

brud ber oeranberten SBerbrennungs» unb SlusfdjeibungsDorgange;

fobalb fid) (Einfuhr unb 2lusful)r wieber ins ©letd)gewid)t gefegt

Ijaben, wirb ber Urin Aar.

3ur 2Sefd)wid)tigung ängftlidjer ©emüter füge id) nod) I)in3U,

bajj in ben feften Speifen oiel glüffigfeit enthalten ift unb bajj nur

geringe Quantitäten mittels Srinfen aufgenommen 3U werben brausen,

um ben täglid)en SBafferoerluft 3U erfetjen; bretoiertel bis ein fiiter ge-

nügen ba3U, alte fieute brausen nod) weniger. Unb weiterhin teile id)

il)nen 3ur fjeilfamen (Erhaltung il)rer loftbaren ©efunbljeit mit, baft

bie 2Renfd)en mit SRierenfteinen burftige SJtenfdjen 3U fein pflegen,

bie fid) mit £ilfe biefes Durftes ein 23äud)Iein antrinlen, in SBaffer,

See, SBein ober JBier, bas fjat babei nichts 3U fagen. Denn ber

Stein entfielt unb fann nur entfteljn, wenn ber Slbflufe bes aus

ben SRieren ausgefdjiebnen $arns auf irgenbeine SBeife beljmbert

ift, unb bas lagt fid) nid)t leugnen, bag ber $auptgrunb für eine

berartige $arnftoäung ber bide Saud) ift, beffen SDlaffe auf ben

21usful)rgangen bes $arns laftet; basfelbe gilt von ben SRierenent*

3ünbungen. Soweit fie nid)t burd) Vergiftungen ober 3^f^Ö^nen

herbeigeführt werben — bas ift ber Ijaufigfte Vorgang — entfteljn

fie faft immer burd) langjährige Stauungen, wie fie oor allem bei

Didbäudjen twrfommen; eine 5lierenent3ünbung burd) bürften 3U

fRaffen, bringt aud) ber fanattfdfjfte 2lr3t unb Sfflenfdj nid)t fertig.

Sei biefer ©elegenljeit fd)idtt es fid) gut, fid) Ilar barüber 3U

werben, was es mit bem Durften auf fid) f)at, bas ja, wie mannig«

lid) befannt, eines ber wid)tigften Hilfsmittel bes Stetes ift. Da
bemerft man benn, bajj ber Durft3uftanb eine auffallenbe SKjnlid)*

leit mit bem gieber l)ai unb bajj} feine l)eroorragenbe Sßirlung in
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bcr Äranfenbeljanblung Ijauptfädjlid) auf biefer 3tt)nlid)feit beruht.

Das tötrb nun freilid) bie $eroen bcr Stngft nidji feljr für bas

durften einnehmen. Sieber ift, nadj iljrer SReinung, ber fdjredlidtfte

ber S^redfen; ba mufc t^nen bie (Empfehlung, Äranfe burd) eine

2lrt fünfilid)es gieber 3U beljanbeln, tote eine $erausforberung bes

Sdjidfals oorfommen. 2lber um i^re SReinung folHe fid) niemanb

ffimmern. 3Jtan fdjenfe üjnen ein gieberöjwrootneter unb Iaffe fie

üjre leere 3*ü mit SIngft unb £emperaturmeffen toten. !$m übrigen

aber Ijalte man feft, bafc bas gteber ein Setlungsoerfudj ber SRatur

ift; bajj iljr bie Teilung oft nid)t gelingt, ift eine Sadje für fid).

Der Äörper, in beffen 3nnrem irgenb toeldje ©tfte ireifen, tote

fie etoa burd) bas (Einbringen beftimmter 9Jli!roben ober bur<§ ben

raffen 3**fan Mit Äorperfubftan3 ober auf anberm SBege entftefjn,

Ijat bie Sßflid&t unb ben SBunfd), [ie ju oernid)ten, unb baju fteljt

üjm in erfter ßinie bie 25efd)leunigung ber 33erbrennungspro3effe 3ur

Verfügung, ©enau fo tote ber SRenfd) SBriefe ober irgenbroeldje

Schriften, bie üjn blofcftellen unb fein fiebensglüd oergiften Knuten,

im geuer oernid)tet, genau fo »erfahrt ber Organismus. Die §oIje

Körpertemperatur, bie Slnge^orige unb oft genug aud) ®rjte in 35er-

toirrung bringt, ift nur ber Seroets bafür, bajj bas geuer bes 3nnern

in fjeller ©lut brennt, baß ber Organismus auf feiner $ut ift unb

bie ©ifte oernid)tet. Die |>öl)e bes giebers ift ba^er aud) toeitaus

in ben meiften gällen ein günftiges 3*iä)tn; fie bürgt bafür, bajj

nod) SBiberftanbsfraft oorljanben ift, bafc ber ÄSrper fid) roeljrt.

Das gel)t fd)on baraus Ijeroor, bajj ber frifdje ünbltdje Äorper am
Ieidjteften unb gleid) tn I)oI)em ©rabe fiebert. 2Ran forge fid) nt^t

0II3U fel)r, toenn beim Ambe plotjlid) aus ooller ©efunbljett heraus

Temperaturen oon 39 ©rab auftreten. 2Reift Ijanbelt es fid) um irgenb*

ettoas §armIofes, man brauet nid)t gleid) an Dipl)tl)erie ober Xgp^us

ju benlen.

SBor allem aber Ijüte man fid), gleid) mit giebermitteln oorju*

gel)n. Das Jlieberbrüden ber Temperatur ift faft immer ein geljler.

2lud) bas Xtjermometer bleibt beffer im gutteral. Semperaturfuroen

3U führen l)at nur unter gan$ beftimmten SBorausfetjungen 33ered)*

tigung unb gar bas 9Jleffen bei jebem Äranfljeitsfali ift eine Un*

fitte. Sie 3tef)t ©efpenfterfurdjt I)od); mix fyaUn aber genug ©e*

fpenfter in unfrer 3*ü unb brausen fie nidjt 3U fultioieren. 3ro
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allgemeinen foll man mit ben 3nftaimenten ausfommen, bie einem

ber $errgott anerfdjaffen ^at^ mit Stugen, Ofjren, SRafe unb nidjt

3U oergeffen mit ben $anben. Sie bis 3ur Sollfommenljeit aus3u*

bilben, ift $flid)t, toer aber immer gleid) mit bem tedjnifdjen 3n*

ftrumentarium anrüät, bas nur ein 9toibeljelf ift, ber toirb nie felpt

unb füfjlen lernen.

<£s ift eine getooljnlidje Kebe unter ben SKenfdjen, bafc ber 2Irjt

Diener ber SRatur fein foll, unb toir, bie toir $tx#t finb, rühmen

uns biefes Dienens als einer (Eljre. Natura sanat, medicus curat.

2Bas aber Reifet ber Statur bienen anbers, als iljr bie 2Bege bes

$eilens abfeljn unb i^re SRittel lünftlidj nadjaljmen? So foll man

benn aud) bas gieber nahmen, beffen SBefen nid)t in ber £empe*

raturfteigerung, fonbern in ber Sefd)leunigung ber Serbrennungs*

pro3effe liegt Dort too es barauf anfommt, bie ©lut bes Äorper*

feuers 3U fteigern, foll man nur fo mel glüffigfeit geben, baß ber

quälenbfte Dürft gelöfd)t ift. Das ift 9ta<f)al)mung, Dienen ber

Statur. Unb man braudjt nidjt baoor 3urü<l3ufdjre<Ien, burdj Sal3en

ber Speifen ober burd) fyify Saber ben Dürft fünftlid) §erüor3U*

rufen, ja bei einer gan3en SReilje fdjtoerer (Ernäljrungsfiörungen ift

es nottoenbig.

Das Ijeijje Sab Ijat nod) ben befonbern 93or3ug, baß es an fid)

fdjon, aud) oljne bie 2Bafferent3ieljung, fdjnellere Verbrennung I)erbei*

fü^rt. Siele taufenb 9Jiale l)ate idj feine .Straft erprobt unb id)

fann fagen, hefo es mid) nie im Stid) gelaffen f)at greilidj es mufe

Ijeijj fein. Sffiit ber üblidjen lauwarmen Srüjje oon 30° SR. ift

es nidji getan, ©in Ijet&es Sab foll 36° 9t unb barüber Ijaben,

foll 20 bis 30 3Jlinuten lang genommen werben, foll burdj 3us

flutten auf ber Ijoljen Temperatur erhalten bleiben unb foll im all*

gemeinen als Xeilbab, als 2lrm* ober Sein*, Sitj*, SRumpf* ober

Äopfbab gegeben toerben. Damit ift etoas aus3urid)ten. 2lngft

freilidj barf man nid^t Ijaben, fonbern man muß bem 2lr3t oertrauen.

3n beffen Sntereffe liegt es nid)t, Äranle um3ubringen, unb toenn

er fieute, bie Sd)laganfalle gehabt Ijaben ober Sle^öutblutungen,

bod) unb gerabe besljalb alle £age in ein Ijeifjes Sab fetjt, fo toirb

er fid) bas oorljer überlegt Ijaben. Slllerbings xoenn er felbft ein

$afenfufo ift, bem oor lauter Snbüationen unb Äontratnbifationen

ber 5topf fdjtoirrt, bann toirb er feine Äranlen niäjt roeit bringen.



ftrmtffyeitsoerljütimg. 139

fieiber fpufen uns aus bcr Stubtenjett bei jcber Gelegenheit ©rinne*

rungen an biefe ober jene ©efaljr oor Slugen, bie unter SRilßonen

SRalen einmal eintritt. 2)as oerlcrnt fid) fdjtoer. 3$ fö9e ^
aber als meine fefte, burd) 3toan3tg 3^te tagtaglidj erprobte Ober*

3eugung, bafe bas Ijeifee Sab als foldjes niemals irgenb eine ©efal)r

bringt unb bafe es nur bann lontrainbijiert ift, toenn ber Äranfe

nidjt betoegt toerben lann. 2)ann Ijelfe man fid) mit feigen Um*

fdjlagen ober fonfttoie. Slber oergeffen foll man nidjt, bafe man

ber Statur 3U bienen I)at unb bafj W 9latur 3toei grofee SRittel

oertoenbct, (£nt3ünbung unb gieber. SBeibes afjmt bas Ijeijje Seil*

bab nad).

9tod) eine anbre SRebe über bie 2tr3te gel)t unter ben URenfdjen

um, ba& fie eljer ben Äranfljeiten oorbeugen follen, als fie beljan*

beln. 3$ finbe, man verlangt etwas oiel oon uns. Selbft toenn

man uns mit ber benfbar größten 2Radjt bes Slutofraten ausftattete,

toäre es unbillig, oon einem allenfalls oernünftigen 9Kenfdjcn 3U

forbern, er folle biefe 9Kad)t 3ur SBerptung oon Äranffjeiten oer«

fdjtoenben. So genau ift es nid)t ausgemalt, bafc bas 5tranffein

ein entbehrliches Öbel in ber SBeltorbnung ift, im ©egenteil, es

gebort nad) meiner SReinung 3U ben notioenbigen Übeln. 3^KS

falls aber toürbe es für fold) einen oon ©oit unb ben 9Jtenfd)en

mit aller irbifdjen SRadjt ausgeftatteten SRann SBidjtigeres 3U tun

geben, als einen folgen SJerfud) 3U unternehmen, ber immer mifc

Iingen müjjte. So aber tote bie 3)inge liegen, tft es abfurb, oon

einem mad)tlofen Staatsbürger bes 20. 3<d)rf)unberts Sßunber 3U

ertoarten. (Ebenfo gut lann man uns 3umuten, mit unfern fladjen

§anben bzn Sauf bes SRfjeins auf3uf)alten. (Ebenfo gut fann man
einem ©efangnen bie 2lufgabe [teilen, er foll, ol)ne feinen Äerler

3U oerlaffen, ©emfen jagen. 5lein, es ift nidjt unfer ©efd)5ft, ben

Äranßjeiten oo^ubeugen. 2Bir fönnen uns allenfalls ©ebanlen bar*

über madjen, tote bajjj gefd)el)n lönnte, xoir ISnnen biefe ©ebanlen

aud) mitteilen, aber bajj man uns bie Söerantroortung für bie 9torr*

Ijett, SBosIjeit, Un3ulanglid)feit unfrer SRttmenfdjen aufbürben toill,

tft eine anmafjenbe gorberung, bie toir ofjne toeitres 3urü(itoeifen

muffen. 2Ber bas Seben ernft nimmt, tragt an ben $flid)ten feines

Serufs als Slr3t unb SJtenfd) fdjtoer genug. 2lls 9Jlenfd) beftimmt

ein jeber felbft bas 9Jta|j ber SBeranttoortung, bie er übernehmen
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als flügte aber finb toir nur für ben Stet oeranttoortlidj, ben

toir erteilen, wenn toir ba3U aufgeforbert ©erben, unb für bie Strt,

tote toir biefen SRat erteilen. Ob er befolgt totrb ober nidjt, ent*

3ieljt fid) unfrer SKadjt, es liegt audj außerhalb ber ©re^en unfrer

^Pflidjt. 3dj leljne es ab, irgenbtoie 3ur 33erl)ütung oon Äranfljeiten

oerpflidjtet 3U fein. 9Weine 2lnfidjt aber, toie ber 2Renfd) IranI wirb,

äußre i<f), too immer fid) ©elegenljeit bietet, genau fo toie id) meine

Slnfidjt über ein Sud) ober einen SReidjstagsbefdjluß äußre. 60
geftatte man mir einige 2Borte barüber, toie bie (Ernährung franf

unb gefunb madjt.

3unad)ft muß id) ia toieber betonen, baß bei toeitem bie meiften

ber SWenfdjen fid) narren fönnen, toie es üjnen in ben Sinn iommt;

fie bleiben, toas fie toaren, gefunbe SJtenfdjen. Der lebenbige Orga*

nismus toirb nidjt Ieidjt aus bem ©leidjgetoidjt gebraut Das ift

aber lein ©egenbetoeis gegen bie Sd)äblid)feit getoiffer (Eß* unb

Srinffüten. SBirb bod^ audj in ber Sd)lad)t nur ein Srudjteil ber

Äämpfer oertounbet, unb bod) jtoeifelt niemanb baran, baß ber

Äugelregen eine gefäfjrlidje <5ad)e ift. Unter foldjer (Emfdjränfung

bes Satjes lann man behaupten, baß gan3 allgemein, felbft in ben

armen 23eoölferungsfd)id)ten getooljnljeitsmäßig meljr gegeffen unb

getrunlen toirb, als gut ift Das gilt oon ber ©efamtmenge, bie

in oierunbätoanäig Stunben genommen toirb, nod) meljr aber oon

ben UJtengen ber ein3elnen SRa^eit.

Die nädjftltegenbe golge ber 9tal)rungs3ufuljr in 3U großen

Ouanten ift eine nutjlofe Selaftung bes SBerbauungsapparats unb

bes Äreislauffoftems bes Äorpers. Sei ber unmittelbaren Stadjbar*

fdjaft oon 9Jlagen unb $er3 muß bie 2lusbeljnung bes einen Organs

jebesmal eine SRücftoirfung auf fiage unb £ätigfeit bes anbem Ijaben,

wenn fie aud) oielleidjt für unfre groben Unterfudjungsmetljoben

nidjt immer nadjtoeisbar ift. 3n gleidjer 2Beife toirb ber Slut* unb

Säfteftrom im Saud), oor allem in beffen SBIutabern burd) eine

fiaft oon 1—2 Äilo, toie fie einer getoöljnlidjen aWaljljeii entfprtdjt,

beeinflußt, bie 5leroen3entren ber obern 35aud)gegenb, bas fogenannte

6onnengefledjt toirb in 9Hitleibenfdjaft ge3ogen unb nidjt 3um toentg*

ften bie Sltmung, bie freie Setoegung ber ßungen. Soldje (Ein-

flüffe muffen eintreten, toenn bamit aud) burdjaus nidjt gefagt toerben

foll, baß fie Iran! madjen.
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3!jre SBirfung aber totrb nod) baburd) oerftarft, baß biefe Stö*

rungen für $er5», fiungen- unb SReroentätigfeii ftets 3U benfetten

3eiten bes £ages eintreten, ba roir ja alle gewohnheitsmäßig ju

ben gleiten Xagesftunben unfre SWa^ljetten etnjune^men pflegen.

3H)nItd) töte auf einer ßanbftraße fid) allmäpd) tiefe ©Ieife ent*

fpredjenb ber Spurbreite ber fiaftoagen einfdjneiben, prägen fid)

burd) bie ©en>0ljnl)eit ber S^e^nte bm gunftionen ber lebens*

toupgften Organe, ber 3frfuIations* unb (Ernäljrungstüerf3euge

Spuren ein. Die regelmäßige Selaftung bes Äorpers 3U beftimm*

ten 3«^ totrb 3um Sebürfnis bes Organismus, unb toenn in*

folge anfälliger (Ereigniffe, tote fie jeber Sag Bringen fann, oor allem

infolge irgenb einer Störung bes Slllgemeinbefinbens, burd) eine

fogenannte Äranfljeit, bie getoofjnte Selaftung wegfällt, treten Solgen

auf, bie bie ©enefung außerorbentlid) erfd)weren, ja unter Umftänben

unmöglich madjen. Daß bann weiterhin für ben franfen Organis*

mus alle btefe Ileinen Sdjäbltd)!eiten 3U großen toerben, braudje idj

gar nid)t erft 3U fagen; es ift Ilar wie ber lag. Sold>e ©ewoljn

Reiten gerabe finb es, bie id) früher mit ben SRingen aerglid), wie

fie Beim hineinwerfen bes Steins ins 2Baffer entfielen. Solche

anfdjeinenb oollig gleichgültigen Dinge finb in SBaljrljeit oon ber

größten 2Bid(tigleit. Sie oerwirren bas Äranfljeitsbilb, Bringen

taufenb ©efaljren, bie an fidj mit ber befonbern Äranfljeii nidjts

3U tun Ijaben, fie finb es aber aud), auf bie 3uerft fidj bie Seljanb*

Iung bes 2lr3tes Be3ieljen muß. Der menfdjlidje Organismus ift

ein großer 2lr3t, ber fid) felbft Ijilft; nur muß man ifjm nidjt bie

Ijelfenben $anbe binben.

So liegen bie Dinge beim wiberftanbsfäljtgen Organismus, ber

mit £eid)tigfeit bie überflüffigen SRaljrungsftoffe toieber ausfdjeibet.

3ebermann toeiß aber, baß nidjt alle SRenfdjen ba3U imftanbe finb,

unb bei i^nen treten bann greifbare, offenfidjtlidje folgen auf, 33er*

bauungsftorungen, 2ltem* unb $er3befd)werben, Unbehagen unb nidjt

3U ©ergeffen, gettleibigfeit ober Beffer gefagt Dtäbäudjigfeü Denn
um bas gleid) Ijier 3U fagen, weit verbreiteter als bie gettleibigleit

unb oiel Ijinberlidjer für ßeiftungsfäljigleit unb SBofjlbeljagen, für

tä)k greiljett bes fiebens ift ber bide SBaudj; er finbet fidj, unb
bas oergeffe man nie unb nirgenbs, felbft bei magern SRenfdjen.

Unb wenn er ntdjt bid ift, fo ift er 3um minbeften aufgetrieben ober



142 ®ff*K unb $rinfen.

Ijart ober blutüberfüllt 2Rit fur3cn SBorten, ber Saudfj bes SRenfdfjen

ift bcr $aupiunljeilftifier [eines fiebens, ber greoler, ber Sumpf, von

bem aus ber Jtorper vergiftet toirb. (Er tft bas toidfjtigfte für Äranfen*

unterfudjung unb Sel)anblung.

2lnbre 3eten fyototn bas audfj geraupt unb üjre Sebensregeln

banadf) georbnei (Es fteljt nid)t umfonft in ber Stbel: Seib ntc^t

Wiener bes Saucfjs. 9tidjt oljne ©runb fteljt bas gaften, bie STlagtg»

leit in ber 9Kitte aller religtfifen, fittlidjen unb gefunbljettlidjen Sor*

fdjjriften, unb es ift toal)rlid> fein 3^^en Ijofjer itultur, ba& unfre

3eü biefe tiefe ßebenstoeisljeit fo gan3 oergeffen Ijat. Sei ber

Äranfenbeljanblung, beim Unterfudjen ift bie Sernadjläffigung ber

Saudjoerfjaltniffe begreiflid(j. Die gefamte #r3tetoeIt unb mit öjr

alles, toas mit Äranlen 3U tun 5^ N>n **>$ immer unter ber

©uggeftion oon Unterfudjungsmetljoben, wie fie uns bas letjte 3aljr*

§unbert maffenljaft befdjert f)at. Das Sörroljr, ber ^erfuffions*

Jammer, bas £I)ermometer, bas SRifroffop, Stugen*, 5tel)lfopf= unb

Oljrenfpiegel unb toie biefe Dinge alle jjeifjen mögen, Ijaben bie

2lufmer!fam!eit ber Unterfudjung unb ber Sefjanblung von bem

Saud) abgelenft auf anbre Organe. SBarum bie ©efamfljeit aber

mitlauft unb fidf) ntdfjt meljr um Saud) unb Sollerei fümmert, bas

Ijat anbre ©rünbe, leiber feljr oiel fdjlimmre ©rünbe, bie nad)benf»

Kd) unb bange ftimmen, ©rünbe, bie ben tiefften Äem unfrer fitt*

lidfjen Segriffe berühren. Offen geftanben, es lann einem übel

toerben bei all bem ©erebe oon £uberfuIofe, £jer3feljlern, $ggiene,

Saäillen, Swmunitat unb toas bem meljr ift, toenn man bebenft,

bafc bas alles an Sebeutung nid)t entfernt Ijeranreidfjt an bie tag*

lidje fdjlecfjte ©etoof)nljeit, an bas bem Saud)e bienen.

3dj l)abe oortjin bas Sßaffer bas toidjtigfte Nahrungsmittel bes

SRenfdfjen genannt, fo ift es benn audj fdfjiälidj, bafj id) am SBaffer*

trinfen ausemanberfetje, toas idfj unter Saud)bienft oerftelje. 3^
nadfjft modele idj betonen, baf{ es für bie folgenben Setradfjtungen

gleidEjgültig ift, ob bas SBaffer als reines Sßaffer genoffen toirb

ober mit allerlei 3ufatjen als 9JUldj, Äaffee, £ee, Sier, 2Bem ufto.

Die ©ifte biefer oerfd)iebnen SRifdEjungen intereffieren in biefem 3u*

fammenljang nidjt. (Es Ijanbelt fidfj oielmeljr barum, toie bas Sßaffer

felbft burdf) un3toeämäJ3iges £rinlen 3U ©ift toirb.

Daoon, bafc bas Suppeeffen unb bas £rinfen bei X\]ä) bie
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2lrbeit ber SBerbauungsfäfte nid)t erleidjtert, ba fie baburclj öerbünnt

toerben, Ijabe icfj fdjon gefprodfjen, aud) gefagt, bafj bas für ben

©efunben toeiter leine Sebeutung Ijat. Set biefer ©elegenljeit mödfjte

t<^ aber t>on einer toitflidfjen Unfitte unfers beutfdfjen SJolfs fpredfjen,

Bon bem Äaffeetrinfen bes 9Jtorgens. 9laä) ber 9lad)trulje foll ber

SJtenfdO erquidt fein, er felbft unb alle feine Organe follen neue

.Strafte gefammelt Reiben. 2)a ift es bodfj feltfam, baß toir in ben

arbeitsluftigen Sfftagen Äaffee I)ineinfd)üften. item SRenfdj pettfd^t

bas $ferb, toenn es morgens aus bem Stall fommt; warum man
bas mit bem SRagen anbers Ijalt, ift mir unoerftänblid). 3)ie (Eng*

länber unb $olIänber finb barin vernünftiger, unb unfre 33orfal)ren

mit if)ren biden Suppen fteljn an gefunbem 9Jtenfd)em)erftanb toett

über uns, toenn audj nidE)t an Äultur, serfteljt fidfj. 3$ *)ö&e burdj*

aus nidfjts gegen ben Äaffee an fidj, glaube audj nidfjt, bafc er bem

gefunben Organismus Stäben bringt, aber alles 3U feiner 3*ü;

man beginnt ja feinen Sag audj nidjt mit Äartenfpielen, unb toer

frühmorgens Champagner trinlt, ben nennt man einen Saufer.

8für ben SRorgenfaffee Ijat man Ieiber nodfj leine entfprecfyenbe 33e*

3eidjnung. Übrigens gilt bas, toas idj 00m Äaffee fagte, audj für

bie SRildjfdfjlamperei; bie ift nidjt beffer. 2lm SRorgen follten bie

SJlenfdEjen ettoas Solibes geniefjen, namentlidfj unfre Äinber unb

bie bleidjfücfjtigen SRäbdfjen, ettoa ein Seefftea! mit SBratlartoffeln

ober einen gering. (Es toürbe audj aus taufenb unb einem ©runbe,

nidfjt gum toenigften aus SRüdfidjt auf er3teljerifdfje Sweäz, nütjlidfj

fein, bie 9Jtenfdfjen erft ins greie 3U jagen, fie ettoas Ieiften 3U laffen,

elje man iljnen 3U effen gibt. 3$ weifj nW> °& \*n* Seljauptung

eines Sl^ies, bajj nur bie Sdfjtüeme morgens gleid) an ben grefc

trog laufen, richtig ift, aber ber ©ebanfe, bafj ber SRenfdfj fidfj fein

23rot serbienen foll, unb toenn es aud) nur burd) einen lut^en

Spa3tergang toare, fyat feine ^Berechtigung.

I)ies nur nebenbei; toas mir meljr am $er3en liegt, ift, bajj

man toofjl oon 33ier* unb Sd)napstrinfem fpridfjt, aber nie oon

SBaffertrinfern, toaljrfdfjeinlidj toeil toir es alle finb. 2Bir toerben

alle sum Xrunf exogen, unb toenn 3ufatlig jemanb nüdjteme 2In*

lagen Ijat unb feinen Äörper nidjjt forttoaljrenb unter SBaffer fetjt,

bann fommen Xanten, Sftadfjbarn unb ©Item unb prebigen £ob unb

SBerberben.
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3ft es nun toirfltd) fo fcpmm, bajj ber 9Jlenfdj Sag für 2ag

boppelt unb breimal fooiel SBaffer 3U fid) nimmt, als er braudjt?

3m allgemeinen getoijj ni<f)t; bas SBunber 9Jtenfd) ^Ott felbft bie

gröbfte 2JUjjl)anbIung aus. 2lber man ge^e nur einmal über bte

Strafte, bann toetg man, toas bas Xrinfen ber Deutföen bebeutet.

Da fieljt man nidjt wenige 3toeibeinige gäffer unb gäfedjen mit

3Renf^en!opfen barauf etuljertoanbeln. Das lommt 00m SBiertrinfen,

meint man. SRein, es fommt 00m SBaffer, bas im 23ier ift, benn

au<§ bte SBeiblein finb nidjt fdjöner als bte SRännlein, wenn fie

aud) mit $ilfe fdjledjtfitjenber Sdjnürleiber ben oorragenben itörper*

fdjaben 3U oerbecfen fud)en. Die grauen aber finb SBaffertrinfer,

See- ober Äaffeefd)toeftern.

9tun, bas finb Sdjönljeitsfeljler, bas $at nid)t oiel 3U fagen. —
Dodj, es f)at oiel 3U fagen; 3um minbeften bas eine betueift es,

baf} es mit unfrer Äultur ntdjt toett Ijer ift. 2lber gan3 abgefeljn

oon biefem SRangel an äftfjetifdjem (5efül)l, ber SBafferreidjtum bes

Äorpers unb ber grofee SBaudj finb redjt eigentlich bie 2Bur3el

mannigfad)er Äranfljeitsformen. 9Kan überlege es fidj einmal: Das

fieben bes SJtenfdjen, feine fieiftungsfaljigfett, feine Dafetnsfreube

Rängen oon ber freien Xätigfeit feines Segens ah. Das $er3 treibt

bas SJlut im Äörper um, oon bem Sdjeitel bis 3ur Soljle. 3*t

jeber Sefunbe fd)leubert es eine glüffigleitsmenge oon ^ßfunben

burdj bie SBlutgefäfee. 3ft es nun toirflidj für bas $er3 gleidjgültig,

ob es biefe grojje £aft boppelt fotoeit treiben muf}, als es bti einem

fdjlanfen Äörper ber gall ift? SBenu es, ftatt bie freie Saljn bes

ebenmäßig gebauten 9Renfd)en oor fid) 3U Ijaben, bas 93lut burd)

taufenb unb abertaufenb neuentftanbne enge Äanäle treiben mujj,

bie frumm unb oon quellenben gfettmaffen gebrüdt ben Strom über-

all fiemmen? Denn für jebe 3unal)me an ßeibesbiäe mu& bas

SRöljrennetj ber Slutgefäfje erweitert werben.

9Wan madje ben SBerfudj, burdj einen 23abefd)toamm mit einer

Spritje SBaffer burdj3ujagen; ber Strahl oerftäert fofort in ben I5dj*

rigen (öetoeben, unb nur Iangfam, fraftlos fliegt bas SBaffer toieber

heraus. Soll es beim SRenfdjen anbers fein, unb ift es gut, mitten

in bie SBIutftromung einen SRiefenfdjtoamm 3U legen? (Es ift un*

gefäljr fo, als toenn ein SRagiftrat bie fdjön gefajjte unb faubre

Quelltoafferleitung fur3 oor bem (Eintritt in bie Stabt burdj einen
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Sumpf unterbredjen toollte, fo bafo aller Sdjmutj unb alles ©ift

bes Sumpfs red)t fidjer in bie $aufer gebraut toürbe. 2)a ftd)

ber Säfteftrom in einem biden Vaud&e nur Iangfam bewegen fann,

ift bte ©elegenljeit 3ur Vilbung oon Äörpergiften e§er gegeben, oor

allem bleiben bie SRefte ber Verbrennung bann langer im Äreislauf.

3)aäu lommt nod), baff ber Saudfj ja nidfjt nur nad) Dorn unb nad)

ben Seiten toäd)ft, fonbern fidf) audj nad) oben in ben Vruftraum

hinein ausbeljnt, bas $er3 aus feiner Sage oerbrangt unb an ber

freien Xätigfeit Ijinbert.

SBenn fo ber freie Äreislauf burd) bie gettleibigfeit ge^inbert

totrb, fo geljt es mit ber ätoeiten fiebensbebingung, ber Verbrennung

bes ÄBrpers nid)t anbers. 35ie Satigleit bes Organismus ift ba*

oon abhängig, bajj ben ©etoeben genügenb Sauerftoff burd) bte

Sltmung angeführt toirb unb bajj biefer Sauerftoff bas geuerungs*

material im 3^^nt mßglid&ft grünblid) oerbrennt. 3)urd() bie 2lus*

bel)nung bes Sauc^s nadf) oben werben jebodf) bie fiungen 3U*

fammengeprefjt, bas f^toere ©etöidOt ber gettmaffen — es §anbelt

\xä) babei oft um 3toan3ig bis breijjig ^Jfunb unb meljr — mu&
bei jebem Sltemjug oon ben SRusleln gehoben werben; beibes 3U*

fammen gibt ein erljeblid)es $inbernis für bie Sauerftoffeinna^me.

Vebenflid)er nodf) ift, bafo burdf) bie 3unal)me bes Äörpers audj) bie

SKaffe ber brennbaren Stoffe in feinem 3mtem 3unimmt, ba& alfo

enttoeber bem umfangreidfjeren Äorper meljr Sauerftoff 3ugefüljrt

werben mufo, ober, unb bas ift bei ber fdjledjten Sltmung ber btd*

leibigen fieute bie Siegel, bie Verbrennung finbet nur unoolllommen

ftatt; es bleibt meljr 2lfdf)e, meljr Sd^ladCe, meljr ©ift im Äorper

3urüd Das ©an3e ähnelt bann ben Vorgangen im Ofen, toenn

burd) tolles SRadjlegen oon Äoljlen bas Ijdfe geuer 3ur fd)wälen=

ben ©lut erbrüdt toirb. Die Sd&werfälligfeit, Sangfamleit unb

gaukelt bes Dtdwanfts tun nodj bas Übrige, um alle ßebens*

funltionen 3U oer3ögertt Slimmt man 3U allebem nodf), bafj in

foldj) einem Vaudje fömtlid^e (Eingewetbe, fieber, 9JIU3, Stieren, ©e*

barmutter unter einem abnorm Ijoljen 2)rud ftel)n, fo Ijat man ba=

mit allerbings nodf) langft nid)t bie SBirfung bes biden Vaudf)s

erfd()öpft, aber man l)at bod) ungefäfjr eine Vorftellung baoon er*

Ijalten, toas es mit ber 2lusbel)nung bes Seibes auf fid) I)at SRan

fann faft fagen, alle gunftionen bes fiebens toerben baburdf) me^r

©robbet!. 10
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ober minber beeinträchtigt Daß ein folget überall beljinberter

ÄSrper burdj bie 3uf5He bes fiebens leidjt überrannt toirb, baß

er für alle unb ]ebe äußere Urfad)e oom Änodjenbrud) bis jur SBa*

3ÖIeninoafion anfälliger ift, brause id) nic^t erft 311 fagen.

-3hm fann man freilidj eintoenben, unb man Ijat es aud) oon

berufner Seite getan: Das alles Ijat nichts mit bem SBaffertrmfen

3U tun, SBaffer ift nid)t gett unb aus SBaffer toirb nie gett 3$
toeiß nidjt, ob aus SBaffer gett toirb, unb toill es ntd^t behaupten,

SBir toiffen über bie djemifdje 3^fe^ung unb ben Aufbau im ftorper

fo oerfdjtoinbenb toenig, baß fold) eine grage gar nid)t erörtert

toerbenlann; beftimmt toeiß man aber, baß reidjlidje 3Baffer3uful)r

ben gettanfatj beförbert unb bafc bei SBafferent3ief)ung meiftens bas

8fett oerfdjtoinbet ©etoidjisabnaljmen oon 3toan3ig $funb, lebig*

Iid) burd) (Einföränfung bes £rinfens, finb alliäglid)e (Ereigniffe,

ja id) l)abe mehrmals ©etoid)tsoerlufte oon l)unbert ^ßfunb unb

Umfangsabnaljmen oon 503entimeter unb meljr erlebt. Das ift ein un*

umftößlidjer SBetoeis oon bem (Einfluß ber glüffigfeit auf bie Di*
ktbigfeit, ber burd) tl)eoretifd)e Überlegungen nid)t aus ber SBelt 3U

[Raffen ift (Es fymbelt fidj aber aud) bei ber gettleibigfeit, bem

biden SBaudj gar nid)t bloß um gettablagerung, fonbern in erfter

fiinie um bas Sluffpeidjern großer glüffigfeitsmaffen in beftimmten

SBafferreferooiren, beren ber Äorper eine gan3e Steige fidj ehtge*

rietet Ijat, gerabe [0 toie [ie für jcbc SBafferlettung angelegt toerben.

3d) muß ba auf einen merftoürbigen 3*rtum Ijintoeifen. ßeute,

bie fidj über bas Sd)idfal beffen, toas getrunfen toirb, ©ebanfen

madjen — foldje fieute finb feiten, ba es fidj ja nidjt Ioljnt, über

fo gan3 gemeine Dinge nad)3ubenfen, aber es gibt ein paar —
foldje fieute finb ^auftg ber Slnftdjt, alles SBaffer toerbe enttoeber

3ur Slutbilbung gebraust ober feljr balb oon liieren, fiungen,

&avA ufto. ausgefdjieben; biefe SBorftellung ift irrig. 9tur ein £etl

beffen, toas man trinlt, toirb toieber abgefonbert, ein Seil bleibt

im Äorper 3urüd unb 3toar nidjt bloß als SJlutflüffigfeit, fonbern

3um großem £eil toirb bie glüffigfeit als SRotbeftanb für bie Dürft*

3eiten in ben oben ertoäljnten SJefjältern aufgehoben. Soldje 93or*

rate muffen ba fein, ba bas Beben bes Körpers jeben Slugenblitf

unb unoorljergefeljn SBaffer brausen fann unb nidjt erft auf bas

Xrinlen ber SJtenfdjen oljne ©efaljr 3U toarten oermag.
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ttberflüffiges SBaffer tft in jebem Äorper unb muß barin fein,

er Brauet es ebenfo tote etoa eine SBaffermüljle. gür bie ftaut

man bas SBaffer, bamit felbft bei £ro<fenljeii bas (Betriebe ntt^t

ftffljufte^n brauet Die $aupta>afferbel>8lter bes ÄBrpers ftnb nun

bie §aut unb ber 35aud>. SBeibes fhtb Organe, bie beliebig aus-

gebest werben fönnen, oor allem lann ber SBaudfj fidj bis ju einem

erftaunltd)en Umfang erweitern; baju ift er nod& mit Organen an-

gefüllt, bie tote Stamme gebaut finb unb fidj gan3 unb gar mit

SBaffer collfaugen iönnen, oljne ernfflidf) barunter 3U leiben, id(>

meine ba ben Darm, bie 3KU3, bie Seber. Die f)aust>äterlid(je SJor*

fid&t bes fiebens, SBaffer 3U fammeln, toirb aber bei übermaßigem

Srinlen 3ur ©efaljr. Offenbar überfdjätjt es ben SJerftanb bes

SRenfd&en; es benft, baß biefer Huge SRenfdfj bodf) tooljl feine ©rünbe

Ijaben muffe, fo mel glüffigleit in fid) l)inein3ufd)üiien, infolgebeffen

beljnt es feine Se^alter immer mel)r unb mefjr unb fammelt fiiter

auf fiiter an. Daß ber SERenfdfj aus ©etöoI)nI)eit trinft, lommt iljm

gar nidjt in \>vx Sinn. (Eine befonbers fölimme SadEje ift babei,

baß bas oiele Srinfen nid)t etoa ben Dürft löfdjt, fonbern iljn oiel-

meljr toedt unb auftakelt. 3e we^r ber SJtenfd) gexooljnljeitsmaßtg

trinlt, umfo großer toirb fein glüffigfeitsbebürfnis.

9Wan fiefjt, bas Xrinlen f^afft Sebingungen für bas Didtoerben,

xoie fie bas ftarfe (Effen nid)t in gleidEjem SRaße mit fidf) bringt,

wenn fidj aud) nidjt leugnen laßt, baß man audf) mit $ilfe bes

(Effens biet toerben lann. 3$ glaube redji baran 3U tun, wenn idf)

xoie oorI)tn bei ber (Ernäljrungsfrage Ijier toteber auf bas SBaffer

bas §auptgetoidjt lege. 3$ glaube es audf) besljalb, toeil bie

©runblagen 3ur gettleibigleit geu>ol)nlid(> im erften fiebensjaljr ge*

legt toerben, 3U einer 3rit, too oon fefter Staljrung nod^ leine 9?ebe

ift. Den Säuglingen toirb bie Settfud&t metljobifdf) aner3ogen, es

laßt ftdfj nidjt leugnen. Unb gegen biefes tounberlidfje SRefultat

unfrer Ijggienifdj erleudfjteten Äinberpflege geftatie iS) mir gront 3U

matten, (Es wäre gut, wenn bie Stauen öudfj einmal ba3U 3^
fänben, fidf) über bie elementaren 95ebingungen bes ithtberlebens

3U unterridjten.

10*
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VIII.

Da idj fo aus oollem $erjcn über bas Diele (Effen unb Xrinfen,

bie getifu^t unb ben bidten Saud) gegolten Ijabe, tft es woI)l redfjt

unb billig, midj) barüber 3U äußern, tote man bem Unfug fteuern

lann, ofjne fidjj bas ZtUn burdfj bie 2lngft oor bem Didwerben

unb bie Qual beftanbigen (Entbeljrens 3U verbittern. Da3U gehört

nur, baß man etwa alle brei bis oter SBod&en ein 3^npfennigftüdf

opfert, um fid) wiegen 3U laffen; ben 25aud)umfang gleid^eitig mit

bem Sanbmaß fefoufteüen, foftet überhaupt lein ©elb, fonbern nur

eine SBiertelminute 3*& Xut man bas — unb fo toenig Wnnte

woljl jeber für feinen Äorper tun, ber bod) für ifjn arbeitet unb

lebt — bann braudjt es nur, falls eine (5etoidjts3unaI)me einge*

treten ift, eines Safttags, um alles toieber ins redete ©eletfe 3U

bringen; gett, bas erft fur3e 3^t im Äörper abgelagert ift, wirb

bequem innerhalb oon oierunb3wan3ig Stunben 00m Organismus

oerbraudjt (Einen Sag jungem bringt aber niemanben um, es

fdjtoadjt üjn aud& nidfjt, im ©egenteil, man ffiflft ]\ä) nad& bem gaften

nur frifdfjer unb leiftungsfaljiger. Die 9Jlobe, ah unb 3U oterunb*

3toan3ig Stunben nidjts anbres 3U genießen als breioiertel ßiter

2Rildj, ift nidfjt fdOledjt, nur muß fie mit ber 2Bage fontrolliert

werben. Wtan barf fid) audfj nid&t einbilben, baß es gerabe 9Jiildj

fein muß.

SBieÜeidfjt nod) wid)ttger als bie Öberwadjung bes ©ewidjts ift

bas SReffen ber Umfange, oor allem bes 23aud)umfangs unb ber

SJaud&lange, toenigftens bei ber Äranfenbeljanblung. ©ünftige ®e*

widjtsoerI)altniffe ftpeßen eine übermaßige 3una^me ber Umfange

nidjt aus, woI)l aber gibt bas Didfwerben oljne ©ewid)ts3unaljme

widjtige Sluffd&lüffe über bie Sebenspro3effe, bie man auf einem

anbem 2Bege laum erreichen lann. Unb 3um SBegfcfjaffen bes bidfen

SJaudjs genügt bas bloße jungem unb Durften nid)t, wenn es audj

oielfadf) nidfjt entbehrt werben lann- Da gewinnt ein anbres $ilfs=

mittel Sebeutung, bas uns oon ber Sftatur anerfdjaffen ift, bie 2lt=

mung. Um bas oerftänblidfj 3U matten, muß id) jebodf) erft ein paar

SBorte über ben 2Iufbau ber Sruft unb bes Saudis fagen.

*

.- Der SBruftlorb ift, wie männiglid) belannt, oon ben Sungen unb

bem $er3en ausgefüllt. (Er ift rings oon bem ©erüft ber 5Rippen
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umfdjloffen, fo bajj er fid) nur fo toeit ausbefjnen famt, als es bie

Stippengelenle erlauben. 9tad) unten, nad) ber 33aud)l)5l)le ju, tft

er burdj eine Quertoanb, einen fladjen SJtuslel, bas Svmtytü ah»

flegrenät. Unterhalb bes 3t°erd)fells fommt bann ber SBaudjraum,

ber nur gan3 oben in ben Rippenbogen unb unten in bem Inödjer*

nen Seden fefte SBänbe I>at, an beiben Stellen nod) nidjt einmal

oollftanbig. Slufeerbem fteigt hinten nod) bie Inödjerne 2BtrbelfauIe

empor, bie jebodj weniger als SBanb benn als $alt bient. 9todj

oorn unb nadj ben Seiten Ijitt toirb bie 35audjl)51jle nur oon ber

SRusfulatur unb ber 23aud)I)aut äufammenge^alten. £ier ift alfo

eine getoiffe 2lusbel)nungsmBglid)Ieit ber ©etoebe oorljanben, toie

nirgenbs fonft.

Dtefe Slusbeljnung !ann aber nur ftattfinben, toenn 9Jtusfulatur

unb $aut bes 23aud)s iljre natürlidje Spannfraft oerloren fyaUn

unb xoenn ber oernünftige SRenfdj burd) unoemünftiges hinein*

[topfen oon Stiefenmengen ben 2}aud)inl)alt unoetfjältnismä&ig per»

grö&ert. 3)as 2tbtn felbfi tut fein 9Jt5glidjftes, bie SBanbe fräftig

3U erhalten. 8?ür jebe Setoegung bes Stumpfs, für bas fraftooüe

©eljn unb Steljn, für bas Süden unb 2lufridjten unb 35reljn,

für bie Sltmung, für bie (Entleerungen, für jebe Slnftrengung toirb

biefe SRusfulatur gebraust, unb es ift nid)t bie Sdjulb ber Statur,

xoenn unfre Silbung allmaljlid) bie SRumpfbetoegungen ausgerottet

Ijat, toenn fie uns toie ©reife fteljn unb ge^n leljrt, toenn fie uns bas

Süden oerbietet unb jebe Slnftrengung ängftlid) 3U oermeiben rät

2ludj für bie Verringerung bes 93aud)tnfjalts tut bie Statur üjr

£eil. SJiii jebem 2ttent3ug prefet fie nämlid) burdj bas $erabtreten

bes 3werd)fells alles, toas in ber 23audjl)öfjle liegt, nad) unten

gegen ben ftarren Sedengrunb; fie prefet baburdj jebesmal mit großer

Äraft ein gut Seil Slut unb Safte aus bem SBaudj heraus, aljn*

Itd) toie ber Äolben bas SBaffer aus einer Sprite ^tausbrängt,

toenn er nad) unten gebrüdt toirb. So lange bie Saudjmusfulatur

frifdj ift, toeid)t fie babei bem Ijerabbrangenben 3toer^feIl nur toenig

aus, fo baff taifädjlidj ber Sfofjalt ber 33aud)I)öl)le 3ufammengebrüdt,

bie glüffigfeit ausgepreßt toirb.

Stur in einem einigen gall bringt bas fieben felbft eine 2lus*

be^nung ber 23audjfjöfjle burdj Vergrößerung bes 3ttf|<rtte Ijeroor,

bas ift ber Stall ber Sdjtoangerfdjaft; fo toie ber SKenfdj einmal ge-



150 «tuten.

baut ift, lann bas Äinb eben nur tn bent 93aud)raum, bcm emsigen

Staunt mit nadjgiebigen 2Banben, toadjfen. 2tber bie 9tatur oenoenbet

fd)on toüljrenb ber Sd)toangerfd)aft unb oor allem ttad) ber ©nt=

btnbung toa^t^aft genial erfunbne 30liitel, um bte errafften Saud)*

beden toieber ftraff 311 fpamten. Die ^Bewegungen bes Äinbes unb

bie 2BeI)en ber letjten 9Jtonate regen bte 23aud)musfulatur 3ur 3u*

fammenjie^ung an, galten fie in ©ebraud). Die (Entbinbung felbft

mitfamt ben Sladjweljen bebeutet eine bead>tenstoerte Übung unb

Starfung biefer SJtusIulaiur, unb fdjließlid) bringt bas anlegen bes

Äinbes an bie ©ruft unb bas Säugen bauernb unb immer von

neuem 3ufammen3ieljungen ber ©ebärmutter Ijeroor, fo baß ber

Äörper von felbft tmeber fdjlanf, ber 93aud> ftraff wirb, toenn er

nidjt in feiner Slrbeit burd) 9JtaßnaI)men ber 3Jtenfdjen geftort torrb.

2Bie geftalten fid) nun bie Dinge burdj bas (Eingreifen bes

3Renfd)enoerftanbes? Die $aifte ber lultioierten OTenfdjijeit, bie

grauen erlebigen bie Sadje fe^r einfadj; fie sieben ein Äorfett an,

unb bamit ift bie Sroerdtfeüatmung, biefer auiomatifdje 3Jlaffage*

apparat 3um Sdjlanlbleiben ausgefd)altei. Dag fie ftd) baburdj bfinn

erhalten, ift nidjts weiter als eine 3üufion; bann müßten fie es 3um

minbeften aud) ht ber SRa^t tragen, fonft wölbt ftdj ber ßeib in

ber fd)nfirleiblofen 3*0 toieber vot. Die grauen finb ebenfo bi*

bäudjig tote bie 9Ranner trotj bes Äorfetts. Der einige (Erfolg

il)rer Stadjljilfe ift, baß fie iljren 93audj mit $ilfe bes 5ßan3ers nadj

unten unb oben brüclen, bas ^eigi, baß fie einer 9larrf)eit falber

ein fogenanntes nentöfes $er3 Ijaben, was nid)ts anbres ift als

ein 00m 3t*>erdjfell I)od)getriebnes $er3 unb baß fie eben biefer

Starrheit wegen bas widjtfgfte Organ, bas fie befiijen, bte ©ebür*

mutter, 3WoIf Stunben bes £ages fünftlidj nad> unten brüden unb

mit allen überflüffigen Säften bes 23aud)s überfdjwemmen.

Unb bann beflagen fie ftd) barüber, baß biefes graufam miß*

fymbelte Organ bei ber ißeriobe S^metgen bereitet unb baß fie

weißen gluß §aben. Seibes ift bod) unter folgen SBerljaltniffen

bie natürlid)fte Sadje ber SBelt, lann gar ntd^t anbers fein. Das
Äorfett muß aber woljl für bas weiblidje ©efdjledjt 93or3üge be*

fitjen, bie mir als einem SRanne tote fo Diele anbre Söor3uge un*

oerftanblid) finb. SBenigftens gebe id) mid) nidjt ber Hoffnung Ijht,

mit meinen SBorten audj nur eine einige ber sa^Iret^en Unoer*



Das <5$itürletb. 151

ftanbnen 3um ablegen bes Sdjnürletbs ju oeranlaffen. SBielleidjt ift,

toas bie grauen jebem SRat auf biefem ©ebiete utt3uganglid) madfjt;

bas SBogen bes Sufens, biefes fidjtbare 3*i$en menfdjlidjer Itn*

3ulänglid)feit, ber Unfäljigfeit menf<pdj 311 atmen, bas freilidj nidfjts*

beftoroeniger oon Didjtern unb Siebenben gepriefen toirb.

23ei ben Scannern fteljt es nidfjt bejfer. Da fie burdfj feinen

^a^er beengt finb, trinfen unb effen fie boppelt fo siel Sollen

SRengen ift bas bissen Sltmen, bas ber moberne SWenfdfj ausübt

unb bas meljr bem Sdjnappen eines gifdjs auf betn £rodtoen

äljnelt als ber fieiftung eines breiten Sruftfaftens, ntc^t getoadjfen.

Der Drutf bes 3werd)fens oermag bte überflüffigen Safte nidjt

meljr aus3upreffen, ber 3n$att bes Senderaums xoSdjft unb nadj

unb nadj geben bie biegfamen SBänbe bem Drud nadj. Das mad&t

bem braoen SRann ntdjts aus. (Ein bissen SJaudj gibt ün refpefc

tables Slnfeljn, unb bajj bas bissen immer meljr unb meljr rofcb,

Ijat nidjts 3U fagen. SRan urirb ein wenig fdjtDerfätliger, fdjtoHjt

beim 3ln3iej)n ber Stiefel unb beim Spaßierengeljn, aber bas bringt

angenehmen Dürft; bajj ber Sdjneiber eine (Elle meljr 3*ug für

bie $ofen brauet, foftet nt<^t Diel unb ein toeitrer Äragen für ben

fetten $als ift balb beforgt. 3*genbein 2Barnungs3ei<Jjen, toie

bei ber grau bas $er3flopfen, tritt nidjt auf. Der Saudj Ijat |a

greiljeit nadj oorn 3U toadjfen. $ö<ijftens tritt aus ben Srudjpforten

an ben Seiften ein StüdE Darm Ijeraus, ©eil er in bem &ollge*

pfropften SJaudj feinen ?ßlat$ meljr Ijat Das gibt ©elegenljeit, von

ber fdjioeren 21nftrengung 3U er3äj)len, bei ber man fidj einen 23rudfc

f^aben 3uge3ogen fjabe; aber bafür ift ein SBrudfjbanb gut. Unb

fo geljt es fort unb fort, bis eines fdjSnen £ags ein Sdjlägeldfjen

allen greuben bes ßebens ein (Enbe madfjt. Denn auf bie Dauer

»ertragen es nidjt alle ©efäjje, bajj bem $irnfreislauf burdj bas

8fett bes $alfes unb bie Sdjtoere bes Saudis immer toadjfenbe

$inbemiffe gefdjaffen xoerben.

(Es ift bodj tooljl oerftanbiger bei3eiten ein toenig oor3uforgen.

Dasu braucht man ber Statur nur iljr Serfaljren ab3ulaufdjen. 2Ran

mufe bie 3werdjfellatmung unb bie Saudjmusfulatur üben, ben auto*

matffdfjen SRaffageapparat redjt gebrauten. 2lm einfadfjften unb

oljne bajj man babei nadfoubenfen braudjt, erreidjt man bas burd(j

grofce förperlidfje Setoegung, baburdj bajj man jung bleibt, bag man
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feinen Äörper tote ein Äinb Brauet. 2Ber bas md)t meljr !ann

— unb es toirb bte SJle^rja^l fein, bie toeber 3tü nod) fiuft bap
fytf — ber muß bas Sttmen metl)obifd) betreiben, bas Reifet er muß
abpdjtlid) tief atmen unb babei bie SBaudjmusIulatur anfpannen,

ben 23aud) nadj 2RogIidjleit einjie^n. Das foK er aber nid)t in ber

üblidjen gaulen3ermanier tun: morgens 3toan3ig tiefe 2ltent3üge unb

bamit fertig, fonbern er folüe es 3ur fiebensgerooljnfieit mad)en, alle

Salbe Stunbe ein paarmal regeltest 3U atmen. Das loftet i^n nidjt

meljr 2lnftrengung unb nidjt meljr 3*it, als toenn er fid) eine 3iflöne

anftedt ober fein Xafd)entud) brauet. Zut er es jebesmal bei biefen

Gelegenheiten, fo lommt er fd)on auf eine leibliche 3o$l

greilid), toenn ber Saud) erft oorgetoolbi ift, reidjt ber einfad)e

SBiberftanb ber SDtusIeln nidjt aus. Dann foll man bie Änie gegen

ben fieib brüöen ober ben fieib gegen bie Änie unb fo atmen. 35a*

burdj xoerben ber SBiberftanb ber 2Jaud)toänbe unb bie Drudtoir*

hing bes 3^cr^fells erljeblid) gefteigert Das toirlfamfte ift, einen

anbern auf ben 23aud) brüden 3U laffen, ettoa fo, baß einem femanb

auf ben Saud) fniet. Das oerfjinbert bie SBaudjtoänbe, bem 2tn»

brangen bes SwxifyfeUs aus3utoei<fjen, unb bie gan3e ©etoalt ber

(Einatmung preßt bie Safte aus ben (Eingetoeiben bes 5Baud)s; es

ift leine Seltenheit, bafo nad) ien erften 3toan3ig 2liem3Ügen fid) bie

Umfange bes fieibs fdjon um 2 cm verringern. 2Bieberl)olt man
es metljobifd) Sag für Sag burd) 2Bod)en Ijinburdj, fo füllen bie

9Kaße erftaunlid). SBeldje 2Birlung bas 3ufammenfallen b*5 m*-

gebeljnten 25aud)s auf alle fiebensoerpltniffe ^aben muß, brause

id) nid)t auseinanber 3U fetjen. (Es ergibt fid) aus bem, toas idj

ootfjm über bie golgen ber Seibesausbeljnung gefagt l)abe. 33)

betone nur, baß auf biefe SBeife fid) bie Umfange aud) oljne ©e-

undjtsabnalime oerlleinem laffen, ja fogar bei 3unal)me bes Äörper*

getoid)ts, toas leiber fo feljr wenige xoiffen.

Da ftel)t es alfo fd)toar3 auf toeiß, in Settern beutlid) gebrudt:

id) fnie — nid)t allen, aber feljr oielen — Äranlen auf bm Saud)

unb laffe fie unter biefer Saft atmen. 3$ f) &e es siele taufenb*

mal getan unb bie (Erfolge, bie id) babei ehielt Ijabe, berechtigen

mid), Jjier in aller £)ffentlid)feit 3U erllaren, baß id) niemals h^n

geringften Stäben baoon gefel)n Ijabe, tooljl aber großen SRutjen,

ber mid) ba3U 3toingt, biefe 9Ketljobe ber 2ltmung für eins ber wirf*
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famften Heilmittel ber gefamten arätlidjen Satigleii gu Ratten; id)

Bebaure nur, bie UrljeBerfdjaft biefer genialen !$\m ttid)t für mid)

Beanfprudjen 3U fömten, fie ftammt oon Sdjtoeninger. 3d) erflare

xoeiter, baß 2llle, bie über biefen töo^föeredjtigten, toiffenfdjaftlid) unb

praltifd) burdjaus Begrünbeten arstlidjen eingriff aburteilen, oljne

tljn jemals angetoenbet 3U Ijaben, in trauriger ÜBeife iljre Hmotffen*

Ijeit an ben Sag legen.

Die 2ltemgt)mnaftif, oon ber idj eben fprad) unb bie fidj in

mannigfacher gorm oeränbern lagt, bringt midj auf bie 3toeite (Er*

nüfjrungsform bes Organismus, bie nidjt burd) ben Darmlanal,

fonbern burd) bie ßungen vermittelt toirb, auf bie 2tufnannte bes

Sauerftoffs. (Es genügt nidjt, baß bem SRenfdjen (Eitoeiß, %tüt,

Äo^le^gbrate, SBaffcr ufto. angeführt werben. Das alles ift ja nur

Rohmaterial, bas nutjlos baliegen toürbe, toemt es nidjt von irgenb

einer Ärafi 3um Stufbau unb 3ur Neuerung ber SJtenfdjenmafdjine

oertoenbet würbe. 2Bie bas 8?euer int Ofen nur brennt, toemt ein

Jßufoug Ijinburdjftromt, fo fann ber SJtenfdj nidjt leben, toenn üjn

nid^t forttoäljrenb ein Strom oon Sauerftoff burd)flutet. 3ebe 2lrbeit,

jebes Denfen unb (Empfinben, jebes 23etoegen bes gingers unb ber

flippen, jebe geringfte ßebensäußerung ift Bebingt burdj bie ©egen*

wart biefes eingeatmeten 9taf)rungsmittels. SRein materialiftifd) ge*

bafy — fo foll man nidjt benfen, aber mitunter mag man biefe

Denfmetfjobe tooljl nütjlidj gebrauten — ift bas ßeben bes 9Kenfdjen

nidjts 2lnbres als ein djemifdjer 3ßro3eß, in bem ber Sauerftoff bie

Seftanbteile bes Äörpers 3U Äoljlenfäure, SBaffer unb SImmonia!

3U oerbrennen fudjt, um babei .Straft unb SBarme 3U enttoideln.

3nfolgebeffen ift bas SBebürfnis bes Organismus nadj Sauer*

ftoff groß; es toirb burd) (Einfaugen ber uns umgebenben fiuft in

bie £ungen befriebigt

SRaioe SERenfdjen glauben immer nod), trotjbem fie es Beffer toiffen,

baß bie fiuft ein 9iid)ts ift. Die Sorftellung, baft bie fiuft forper*

lid) ift, bajj fie ein Beftimmtes ©etoid)t Ijat, baß fie ein ©emenge

oerfdjiebner ©asarten ift, gebort 3U benen, bie man austoenbig lernt,

bie aber im ©runbe bem ©efüfjl toiberfpredjen, bie unbegreiflid) finb.

Daß ber SKenfd) oiele taufenbe oon Äilogrammen fiuft auf ftd)

Iaften $at, toill uns ebenfotoenig in ben Äopf tote bie (Exiften3 ber

©egenfüßler; bem urfprünglidjen (Empfinben nad) gibt es aud) für
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bie (Erbe tote für jebe Äugel ein Oben unb Unten; toir exiftieren

auf ber obern §5lfte, fonft müjjten toir \a mit bem 5topf nadj unten

Rängen: bann ift bie onbre Jpalfte ber Äugel nadj unten gerietet,

unb »er borten lommt, follte eigentlidj lopfüber in bie liefe fallen;

man mujj fidj immer erft toieber getoaltfam bie 3ln3ieljungsfraft ber

(Erbe ins ©ebädjtnis 3urü<lrufen, um bie Sadje 3U begreifen; jcber

muff bas, nur geljt es bei bem einen augenblidlidj, bei bem anbern

bauert es eine 3^ang. ©enau fo ift es mit ber £atfadje, ba& bie

£uft, bie uns umgibt, nidjts (Einljeitlidjes ift, fonbern ein ©emifdj

aus Stidftoff, Sauerftoff, Äoljlenfaure, SBafferbampf unb einer SÜtenge

anbrer 25eftanbteile.

£ro$jbem mujj fidj jeber biefe Xatfadje redjt beutltdj flar 3U

madjen fudjen, bamit er begreift, meld^ ein SBunber bie 2ltmung

ift. 2Btr fennen alle bas SRardjen 30m Slfdjenbröbel, bas mit

$ilfe ber Rauben in wenigen SKinuten bie fiinfen aus ber 3lfdje

fudjt. SdjSn; bas ift für uns URärdjen. 9lun fluttet mir jemanb

Sanb, 3uder, Sal3 unb 3JleIjl 3ufammen, mifdjt es burdjetnanber,

fo gut es nur geljn mag, unb ©erlangt oon mir, idj folle in einer

Sehinbe ben Sanb aus ber SJtifdjung ausfdjeiben, oljne bie anbern

SBeftanbteile irgenbtoie 3U oeränbern. 3$ gefte^e offen, bafo idj

bas ntdjt lann, ja nidjt einmal toeifj, ob es geljt. 33) majje mir

lern Urteil barüber an, fjalte es aber für fdjtoer unb glaube, man
mug fdjon redjt oiel toiffen, um eine SWafdjine 3U erfinben, bie bas

Ieiftet. 8lls ein äljnlidjes ©emifdj lann man fidj bie £uft oorfteüen,

unb aus biefem ©emifdj fjolen fidj nun bie Sungen oljne jebe Sdjtoie*

rigleit ben Sauerftoff Ijeraus. 2Bir felbft mit unferm großen 35er*

ftanb tun jebenfalls redjt toenig ba3U, totr lönnen gar nidjt Diel

ba3U tun. SBenn toir bie fiuft eingefogen Ijaben, ift unfre Strbeit

fertig, alles anbre tut ber Organismus oljne unfern 2Billen unb

oljne baft toir es oerljinbern lönnen.

3)er SKedjanismus ber Sltmung ift leidjt mit bem Silbe bes

SBlafebalgs anfdjaulidj 3U madjen. 3)er 23alg toirb auseinanber ge-

sogen, bie ßuft ftromt in fein 3™***; er toirb sufammengebrüdt,

unb bie Suft ftromt toieber Ijeraus. So ungefähr ift es mit ben

Sungen. Der SBruftforb, bem bie fiungen bidjt anliegen, toirb bei

ber (Einatmung mitfamt ben Sungen ausgebet, bk Suft ftromt

Ijerein, bei ber Slusatmung finfen SBruftforb unb fiungen 3ufammen
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unb treiben bie ßuft toieber hinaus, ßeiber totrb nur ber SJlafe*

balg getoöljnlidj re^jt f<§Ied)t bebient. SBenn man bei leiblidj gut

gebauten jungen ßeuten, ettoa bei Solbaten ben Srufiumfang mißt,

fo finbet man, bajj er nadj ber (Einatmung etaw 9—11 cm großer

tft als bei ber Ausatmung. Sftijjt man biefelben ßeute 3roan3ig 3a$re

fpäter, fo ift ber Unterfdjieb getoS^nlt^ auf 4—5 cm gefunlen, ja

Dielfad) ift er fo gering, bafe er fi<$ mit bem Sanbrnafc gar nic^t feft*

ftellen lagt. Das ift bas Sfefultat 3toan3igjal)riger 9lad)läffiglett unb

©ebanfenlofigfeit. 2$ mu& es immer toieber fagen: ni$t bafe bte

SKenf^en Iran! toerben, ift umnberbar, fonbern bajj toir nidjt alle

Iran! finb, bas ift erftaunlid). SBerbient Ijaben toir es alle reidjlidj.

ttnterfudjt man bie eingeatmete unb bie ausgeatmete ßuft, fo

(teilt fidf) heraus, bajj bie ausgeatmete ßuft weniger Sauerftoff enfc

I)81t als bie eingeatmete, aber me^r Äoljlenfäure unb SBafferbampf.

3n ben ßungen wirb alfo aus ber ßuft Sauerftoff in ben JtSrper

I)tneinge3ogen, SBafferbampf unb Äoljlenfäure aber oom Organis-

mus abgegeben. Das Organ ift bemnadj fo eingerichtet, ba|j es gleid)*

3eitig ben toirlfamen SBerbrennungsftoff aufnimmt unb bie 2tfd}e,

9Baffer unb Äoljlenfäure, ausflogt SBeibes ift gletdjtoidjtig für bie

(Exiften3 bes Äörpers.

SRun genügt es aber nidjt, bafc ber Sauerftoff in bas ©e©ebe

ber ßungen aufgenommen ift. (Er mujj oielmeljr ebenfo toie bie

Staljrungsftoffe bes 3)armlanals auf irgenbeine SBeife nadj allen

Seilen bes Äorpers gebraut toerben, too immer nur ßeben por«

Ijanben ift, Slrbeit geleiftet toirb, unb ba meljr ober weniger jeber

Äörperteil fortoöljrenb tätig ift, mujj audj fortu>äl)renb Sauerftoff

3ugefüljrt ©erben. Das SERittel, beffen fid) ber Äörper bebient, um
ben Sauerftoff ebenfo toie bas (Ernäljrungsmaterial überall borten

3U bringen, wo ffe gebraust toerben, ift ber Äreislauf ber Säfte,

3unä<f)ft ber bes Sluts. Um bas 3U oerfteljn, ift eine fti^e 33e*

trad&tung bes SJluts nottoenbig.

IX.

2Ber einmal eine blutenbe SBunbe gefeljn l)at, folße benfen,

ba& bas Slut eine leidet ftrSmenbe glüffigleit ift, etoa rot gefärbtem

SBaffer öljnlid). Das ift aber nur bebingt ri<$tig. 2Ber fidj mit
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bcr 9tebel in ben ginget ftidjt, pflegt bie SBunbe aus3ufaugen; ba*

bei bemerft er, bajj SBlut fal3ig fd^medt. (Es muß alfo 3um minbe*

ften in ber roten glüffigfeit Sal3 enthalten fein. %ai\aäjl\$ finb

biefe oerfdjtebenartigen Saläe bes Sluts für bas £eben bes Äörpers

überaus toupg unb öjr (Erfafc burdj 9tal)rungs3uful)r unumgäng*

Iid) notoenbig. SBeiter: rotes 2Baffer fließt überall, bleibt überall

Püffig, bas SBlut aber gerinnt, fobatb es eine 3^ö«9 ms ben Slut*

gefäßen herausgetreten ift. Das ift ber eine oljne toeitres einleudj*

tenbe Hnterfd)ieb 3unfcf)en 93lut unb rotem SBaffer, ein bebeutfamer

Unterfd)ieb. Das ©erinnen oer^inbert ja, tote jeber xoeiß, baß ber

SRenfd) fidj an irgenbeiner fleinen S^nitttounbe verblutet; bas ©e*

rinnfei oerftopft bie SBunbe unb bie Slutung Ijort auf.

Die 93luterfranfl)eit beruht im xoefentlidjen barauf, hofo eine ©e*

rinnung bes 23Iuts nid)t eintritt unb baß fid) infolgebeffen ber

Äranle Ieid)t 3U £obe blutet. Das 3ntereffe an bem übrigens

feünen fieiben be3iel)t fid) auf feine eigentümliche Übertragung oon

ben SBorfaljren auf bie 9tad)fommen, xoobei bie überragenbe Sebeu*

tung ber SRutter für bie (Entoidlung ber Äinber beutltdj Ijeroor*

tritt Die Softer einer SBluterfamilie ionnen fdjeinbar oollig gefunb

fein, in i^ren Äinbern aber toadjt bie Slnlage 3um SBluten triebet

auf. Wlan lennt eine SReifje fi$nli$er SBerljältniffe, bei benen ge*

funbe grauen ben oerberblicfjen Äeim oorelterltdjer fieiben oljne jeben

Stoben für ben eignen Ä5rper mit fid) tragen, um üjn bann in

ben Äinbern lieber aufleben 3U fefjn. (Es xoäre gut, toenn fid)

bie SWabdjen, benen ja unfre Äultur unbegreiflidjerroeife bie (Ent*

Reibung über ©f)e unb 9tad)fommenfd)aft 3ugetoiefen Ijat, foldjer

bemerlenstoerten 9taturerfd)einungen betoußt waren. Die Stdjerljeit,

mit ber fte fid) auf bie ^immlif^e Dhnnationsgabe iljrer Siebe, bie

nur leiber feljr leicht 3U erlennenbe irbifdje Quellen tyd, oerlaffen,

ift gerabe3U ein greoel (Bin StRab^en muß toiffen, baß es burdj

ifjr Sofort für bie 3ufunft oerantoortlid) toirb. 9Kan foll bie

£od)ter beffer über üjre entfdjeibenbe Stellung im ©ang ber SBelt

unterrichten. S3on ben Söfjnen gilt basfelbe, nur ift es nid)t fo

toidjtig. Denn bie SRanner werben ja geheiratet. (Es ift eitel 3llu*

fion, baß fie fid) üjre Lebensgefährtin ausfud)en.

CKn britter Unterfdjieb 3totfd)en SBIut unb rotem SBaffer, ber

uns im 2tugenblicl am meiften angebt, ift, baß rotes SBaffer burdj*
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fid)tig ift, unb toenn man es burdj einen guter gtegt, Welbt es,

toas es toar: rotes 2Baffer. SBIut aber tft unburd)fid)tig, unb burd)

ben gilter gegoffen fließt es entfärbt ob unb laßt auf bem guter

einen roten Safc 3urüd Das 93Iut ift alfo leine Hare glüfftgteit,

fonbem eine, in ber fefte SJeftanbieile fd)toimmen. Sringt man
einen tropfen SBlut unter bas SDlifroffop, fo ffc^t man bas ganse

miiroffopifdje 93ilb angefüllt oon Ileinen roten runben ©Reiben,

3toifd)en beren URaffen Ijie unb ba ein grö&res toei&es ftorperdjen

gelagert ift Das finb bie roten unb weiften SJlutlorperdjen, eben*

falls 3^« Mb 3ellengebübe, tote fo 3iemlid) alles im menf<pd)ett

Ä5rper. Die roten Slutlörperdjen nun finb es, bie bie ga^igfeit

fjaben, im Sauerftoff ber eingeatmeten ßuft cm fid) 3U 3iel)n, im

Äreislauf bes SBluts mit fid) 3U fuhren unb ü)n bann an bie ©e-

toebe 3um Slufbau unb 3ur Verbrennung bes Äörpers ab3ugeben.

SKan fann fid) ben Vorgang ettoa oorftellen tote ben ©üter*

oerfelp ber (Eifenbaljnen. Die Vlutlörperdjen finb bann bie ©üter*

toagen, bie in ben fiungen mit Sauerftoff belaben toerben unb auf

ben ©leifen ber Vlutbaljn 3U ben ein3elnen Organen geführt werben;

bort wirb il)re ßabung ausgefluttet, unb fie fahren rafd) toieber

3U iljrer 2lusgangsftelle, ben fiungen, 3urüd, um neue Saften auf-

3une^men. Dabei erleiben fie eine bemerlenstoerte #nberung ber

garbe. SBenn bas SBlut mit Sauerftoff gefüllt aus ben ßungen

fommt, fiefjt es hellrot, fd)arlad)farben aus, le^rt es oon ben 2E6*

labeplätjen ber ©etoebe 3urü<f, fo 3eigt es ein tiefes, bunHes, faft

blaues SRot. Diefe garbenoeranberung ift ber Slusbrud eines gradjt*

wedjfels in ben ©eweben. Statt bes Sauerftoffs, ber bort 3U

2lrbeits3toeden 3urüägelaffen toirb, wirb bas SBlut nun mit Äofjlen*

fäure belaben. (Ebenfo wie im Ofen burd) bie Verbrennung ber

Äoljle Äoljlenfäure entfielt, bie burd) ben Sdjornftein entführt toirb,

muß audj burd) bas ÄSrperfeuer fid) Äoljlenfäure bilben. Da fie

aber ein gefafjrlidjes Äorpergift ift, fo toirb fie fo rafd) wie mog*

Iid) nad) bm fiungen gefdjafft, um bort aus bem Organismus aus*

gefdjieben 3U toerben.

Über bie Transportmittel bes Sauerftoffs unb ber Äoljlenfäure

unb über bie SBege, auf benen biefe grasten gefahren toerben, finb

toir leiblid) unterridjtet. Dagegen fjaben toir fo gut toie leine Vor«

ftellung baoon, toie bas Velaben unb (Entlaben bes Vluts in ßungen
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unb ©eweben oor fid) ge^t; tohr ftel>n ba wieber oor einem ber

Dielen ungelöften 9tötfel, bas uns redjt beutlid> mad)t, tote wenig

wir wiffen. 35enn es tft Aar, baß bas wi<f>tigfte an bem ganjen

Vorgang eben bas Stuflaben unb 2lblaben ber ©üter ift Sinb

[ie erft einmal auf bem Transport, fo finb [ie nid)t fonberlid) inter*

effant Unb ba wir oom grac()twed)fel fo wenig wiffen, fo nimmt

es ni<$t wunber, wenn toir leine anbre Äenntnis oon bem S^idtfal

bes abgelabnen Sauerftoffs l)aben, als bie, baß er 3U irgenbweld)er

Verbrennung in ben ©eweben oerwenbet wirb, unb oon ber Äoljlen*

faure, baß fie aus irgenbweldjen SJerbrennungsprojeffen in ben ©e*

©eben entfielt Stiles 9t&I)ere ift uns oorl&ufig unbelannt.

(Es ift nidjt angenehm, fold>e SDtangel unfres 2Biffens ein3uge*

fte§n#
aber oiel fdjlimmer ift es, fie Ijinter einem Sdjwall oon

SBorten 3U oerfteäen. £ut man bas, fo !ann man fidj nid)t wunbern,

wenn bie 2ßeÜ oon uns 3)inge erwartet, bie toir nid)t Ieiften fonnen,

unb baß fie über uns fpottet, toenn toir fie nid)t leiflen. Hnfemtt*

nis ift nie eine Sdjanbe, fie ift §odjftens ein Sporn 3um Slrbeiten.

(Es ift ein fdjled)tes 3^*1* für bie Äultur unfrer 3*tt> bafc wir

Äenntniffe über alles fdjatjen. J)ie ©ef^i^te ber ^afjrtaufenbe,

bas Seben unb SBirlen ber größten unb Ijerrlidjften Sftenfdjen j)aben

betoiefen, baß bas menfdjltdje Seben fid) oon ein paar ©ebanlen

nSfyA unb baß feljr wenig Äenntniffe baju geboren, um ridjtig 3U

beulen unb ridjtig 3U fjanbeln, ja felbft um (Erftaunlidjes ;u 00Ö*

bringen. Itnb bas gilt oon ber SRebijin fo gut wie oon jeber

anbem Xätigleit.

3dj will bamit nidji fagen, baß Äenntniffe unnütj finb; im

©egenteil, bas Streben, möglid)ft oiel 3U wiffen, ift lobenswert; aber

man foll fidj bod) cib unb 3U baran erinnern, baß aud) unfre Vater

Äultur befaßen unb Dinge oollfüljrt fyabtn, bie unfrer 2trbeit gleidj«

wertig finb. ©erabe bei Gelegenheit bes Vlutfreislaufs ift fold) ein

Stöclblid leljrretdj. (Es ift nodj nid)t lange, etwa brei 3<rf)ri)unberte

fjer, baß wir oon biefem Äreislauf etwas wiffen. Slber bie fiQt*

Iidje Xatigfeit reicht 3urütf in bie graue Soweit. Sollen wir nun

annehmen, baß alle biefe oielen Xaufenbe oon fügten, bie nid)ts

00m Äreislauf gewußt f)aben, Sßfufdjer gewefen finb? 3)aß i§re

fieiftungen tief unter ben unfern geftanben fyabtn? 5lur ber blinbe

$o<J)mut lann fo benlen. Stber §od)mut ift bie fittlidje ©efaljr bes
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Sägtes, oor ber wir ja auf bcr §ut fein wollen. Die £errfdjer*

ftellung, in bie i$n fein Seruf 3whtgt, bringt leicht ©rößenwaljn

mit fid>, ber 3um minbeften lad&erlid) ift.

60 überwäüigenb groß ift bie Äluft nun aud> gar ni$t, bie

bie (EntbedEung bes SBlutfreislaufs 3wifdjeu bie früheren unb bie

jüngften 3^^nberte geriffen fjat. (Eine ftuge 2luseinanberfetjung

über bas SBefen biefes Slutlreislaufs wirb bas beweifen.

3$ fagte früher, baß ber Sauerftoff, oon bem bie fiebensarbeit

abfängt, in ben fiungen 00m SJlut aufgenommen wirb unb burdj

bas 23lut an feinen Seftimmungsori gebraut wirb. Das SBlut muß

alfo in glujj gehalten werben. Die 3Rafd)ine, bie es jum Strömen

bringt, ift in ber §auptfadje bas $>&%. Das ift belanntlid) ein

Soljlmusfel, ein in oier gädjer geteilter Kaum, beffen SBänbe fid>

in regelmäßigen Söhnten abwedtfelnb ooüftänbig 3ufammenjie§n

unb wieber ausbeljnen. Sei bem 3ufammenjie§n wirb fein 3nl)alt,

bas SBlut, mit großer ©ewalt fjerausgefpritjt, bei bem Slusbe^nen

fangt es ftdj) wieber mit SBIut 00II, unb fo gefjt es fort in unauf*

prüder Slrbeit, etwa 60—80 mal in ber SRtnute; bas ift bei ben

SWenfdjen feljr oerfd)ieben, unb man brauet fid) nid)t gleich für Iran!

3U galten, wenn man ein wenig meljr ober weniger ^ßulsfdjläge §at

als bie berühmten 72, bie ber gebübete SRenfd) für normal 1)511

(Es ift ein Sommer, wieoiel falfdje Segriffe in ber SBelt fjenim*

gel)n, fo ber oon ber 3^1 ber 9*ulsfd)Iäge; fold> ein 3*rtum ift

nid)t wieber ausjurotten. Slber autfj über bie ©rBße bes Segens

geljn allerlei alberne Sagen im SJolf untrer, unb ba ein jeber et*

was über bie ©efaljr ber $er3oergroßerung gebort 50t, muß man

oft genug feine 3*it nur bafür opfern, ben SWenf^en bie 2lngft

aussureben. Die $er3en finb oerföieben groß, im allgemeinen ent*

fprid)t bie ©röße etwa ber geballten Sauft. Slber wenn bas $er3

einmal großer ober Heiner ift, fo foll man fidj besljalb nid)t gramen.

Das muß fo fein, ja feine ©roße wed)felt fogar bei einem jeben,

je nad) ben fiebensbebingungen, benen er unterworfen ift. Unb felbft

bas abnorm vergrößerte $er3 bebeutet nod) längft nidfjt, baß man
bem £obe geweift ift ober überhaupt Iran! ift. Unb äfjnlidj ift es

mit bem fd)wad)en Se^en.

2Beld) eine ermübenbe 3ugabe ift es für ben Sögt, biefer 2lus*

brud: fdjwadjes $er3- 9Kan foll fi<§ bodj nid|t unnütj angftigen.
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£er3fd)tDa<lje tft ettoas fo überaus Seltnes, fie fommt für bas tag*

Iidje fieben gar nidjt in 93etrad)t. 2Bas bie 2Renfd)en fo nennen,

tft getoBIjnlW) nur ein forgenfdjtoeres $erj ober ein aufgeblähter

Saud). Die meiften unb fdjtoerften Sorgen werben ja nic^t gebaut,

fommen nid)t 3um Setoufetfein, aber ba finb fte, unb im Sraum,

äutoeilen aud) im 2Bad)en, [türmen fie plöpd) I)eroor; ba gibt es

benn £er3flopfen, jagenbe ^Julfe, (Ermattung unb £obesangft. Unb

bei erregbaren ©emütern, bie ber Sorge überhaupt suganglidj finb,

fommt es audj am elften 3U ©asanfammlungen in Silagen unb

Darm, bie bann üjrerfeits auf $er3 unb Äreislauf brüden. Das

ift ber ©runb, toarum fo oiele SRenfdjen auf i^ren SRagen 3eigen,

toenn fie auf bas Jr>er3 beuten toollen. Die toenigften xoiffen ja,

too bas $er3 liegt. Sie meinen, es fei ber Ort, too fie bie Stngft,

bie Seflemmung, t>^n Stein füllen. Das $er3 aber liegt nidjt fo

tief, tote fie annehmen.

3a, toer bie Stngft ben SOlenf^en nehmen IBnnte unb bas fleht*

Iidje Sorgen, biefes ftumm toirfenbe ©ift bes 2Cfitags, ber toare

ein redjter 2lr3t. 3<*Pos finb bie SJtenfdjen, bie fd)on beim (Er»

toadjen bie ißeitfdje ber $aft hinter fid) füllen, bie Sorge, nid)t

fertig 3U werben, bie $eht bes Selbftmijjtrauens unb bas ©efüljl

geljetjt 3U fein. £ue ein jeber bas Seine, biefem (Elenb ab3ttl)elfen,

es ift fo leidjt ba 3U Reifen, mit einem ruhigen SBort, einem ge*

bulbigen Slnljören, einem einfadjen galten ber §anb. 9Kan glaubt

nidjt, toieoiel Äraft aus ber ruhigen $anb bes Stetes ftromt,

toeld) ein Segen feine unerfd)ütterte Haltung im ßeben für bas

fleben ift.

Sftan Ijabe bodj Vertrauen 3U biefem SBunbertoerf $er3. SRan

bebenle, toie großartig es gebaut ift, bafo es jeber gorberung ge*

toadjfen ift SBenn bu Iiegft, fo fdjlägt bein §er3 anbers, als toenn

bu fteljft, unb toenn bu geljft, toieber anbers, unb bu merlft nid)t

bas ©eringfte baoon. ©an3 oon felbft ftellt es fidj auf jebe Sei*

ftung ein, auf bas Steigen, bas (Effen, bas Sdjlafen, bas SReiten

unb gelten, auf allen unb jeben toed)feInben Slnfprud) bes Sebens.

Unb bu merlft oon all bem nichts. Dein §er3 bemerft jebe ge*

ringfte Steigung bes 2Beges, an bie bu felbft nid)t im minbeften

benlft, es rietet feine 2lrbeit im Slugenbliä barauf ein. Dein £er3

toeij} es genau, ob bu rafdj ge^ft ober Iangfam, ob bu bie geber
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füljrft ober untätig bafitjt, ob bu mit bcr Sdjaufel (Erbe empor*

ijebft ober ausruljenb bidf) auf bie Sdfjaufel leljnft, bas alles toeifc

bas $er3 genau, audf) toenn bu mit beinen ©ebanfen toeit in ber

gerne fdjtoeifft, nad) all bem rietet es fidf), um feine Äräfte meljr

ober toeniger an3ufpannen. Äannft bu benn toirflid) glauben, baff

biefes §er3, btefes fd)önfte ©ebilbe bes Bebens, fdjtoad) ift, toeil es

einmal llopft ober ausfegt ober Ijart fdfjlägt? 3f* ** irtd)t toaljr*

fd)einlidfjer, hoJß es bid) lebiglidfj oor beiner eignen Seele toarnt,

oor beiner eignen fdf)toa<fjen Seele, bie bas fieben ernft nimmt, too

es nidfjt ernft ift, unb leidjt, too es Bitter ift?

9ftit jebem Silage toirft bas $er3 23lut in ben Äorper, fagte

idf). 2lber bas ift ein fd)Ied)ter SlusbrudE, ber nodfj aus alten 3afjr*

Ijunberten auf uns oererbt ift. 9ftan follte foldje Slusbrüde nid)t

braudfjen, fie oeretoigen ben 3*rtum. 3fa bie ©efafjbaljn toirft bas

§er3 feinen Snfyati, fo muß es Ijeifjen.

9Kir ftocft bei biefer Unterfdjeibung bie geber, unb id) frage

mid), ob idfj toirflidj mifooerftanben toerben !ann, toenn id) fage:

bas $er3 treibt bas 951ut in ben Äörper. 2lber bann fallen mir

Ijunberi ©elegenljeiten ein, too mir gelehrte Scanner unb gebilbete

grauen burdj itjre 2Borte oerrieten, bajj fie toirllid) bes ©laubens

leben, ber ganje Äorper fei mit Slut gefüllt, bas SSlut fliejje Aber«

all, fei überall. 9Jlan fann bas als 2lr3t faum faffen, man lann

es faum begreifen, bafe eine Xatfadje, bie feit breijjunbert ^aljren

bie ©runblage unfrer mebijinifdjen gorfdjungen ift, bie ben 2Renfd)en

fo nalje angebt tote bas täglidje 23rot, ber SRaffe bes Solls unbe*

lannt ift, bis man fidj erinnert, bafc bie SWeljrjaljl ber Stäbter audj

bas taglidfje 23rot nid)t lennt, toenigftens am $alm Joggen unb

SBeijen nidfjt 3U unterfdfjeiben oermag, bis man fid) erinnert, baJ3

man felbft, beoor man in ben mebijinifdjen $orfaal fam, audf) nidjjts

t)om Slutfreislauf toufote.

9Jlan oerftelje mid) red)t; tdj be3toeifle nidf)t, bafc ber 2)urdj*

fdjmttsmenfd) auf ber Sd^ule ober fonfttoie gelernt Ijat: bas SBIut

fließt in ©efä&en, es gibt Slutabern unb Sdfjlagabern; ja oielletdfjt

geljn feine Äenntniffe nodf) oiel toeiter. 9lber biefe Äenntniffe finb

nid)t Iebenbig, fie finb ntd^t in bas Setoujjtfein übergegangen, gür

bas SBetoufetfein, für bas Genien bes 2llltags ift überall SBIut ; bafe

es nur in ben Slutgefafeen anjutreffen ift, baß es außerhalb ber

©robbcd. 11
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SBIutgefäjje nidjt exiftiert, unb bajj biefe SBlutgefäjje immer nur per»

eiitäelt oorljanben finb, bas ift trot} ber brei 3<rijt!)unberte no<^

nid)t begriffen toorben.

3a, wenn man erft feine ©ebanlen barauf gerietet Ijat, tote

Ijartnadig ber 3rrtum in bem J)enfen ber Sfftenfdjen lüftet, wirb

es einem auf einmal flar, bajj biefer Srrtum felbft in unferm me*

bijinif^en Denfen nodj weiterlebt, bajj aud) toir $tt$tt nodj un*

toillfürlidj mit ber 3*>ee leiten, bas 951ut fei überall, gür uns

ift bas 231ut immer nod) bie ernäljrenbe glüffigfeit, unb bod) toiffen

toir, bajj aud) ntc^t ein einsiger tropfen 23lut bis 3U bem Ort ber

(Ernäljrungsoorgange, bis 3ur 3*He gelangt, toir I)aben immer nodj

bie 3btt, bafo ^as ®M fflr bfc ßebensoorgange unentbeljrlid) fei,

unb fönnen bo<^ taglidj unter bem SRifroffop feljn, bajj bas nid)t

ridjtig ift, toiffen aus ber (Enttoi<Ilungsgefd)tdjte, bafr bie menfdjlidje

grud)t lebt, Iangft e^e fid) audj nur eine Spur oon 23lut im Äorper

finbet; toir fpredjen bei taufenb ©elegenljeiten oon SJlutftodungen,

Slutleere, Slutüberfüllung, aber faft nie — abgefefjn oon ber

2Bafferfud)t — oon ben SJerljaltniffen ber ftörperfäfte, bie aujjer*

Ijalb bes ©efäjjfgftems oorljanben finb; wir reben 00m ©lutfreis*

lauf unb rieten nadj üjm all unfer 8r3tltdjes £un ein, genau fo,

als ob es ber einige glüffigleitsheislauf bes ftörpers toäre, unb

müßten bodj toiffen, bajj, eben toeil bas 23lut nie aus ben ©e*

fajjen austritt, aufcer bem Slutfreislauf nodj ein anbres, Diel

toid)tigeres Äanalfoftem exiftieren mujj, ein Softem, bas toirflidj

ernährt, bas toirflid) bis 3um Äern bes fiebens gelangt, bas toirf*

lidj unentbeljrlidj ift, toas bei bem SBluifreislauf nur bebingt

toaljr ift.

3n izn legten Sofyxtn Ijaben toemgftens bie ^P59P°I°9en biefem

Äreislauf aujjerljalb ber SBlutgefajje Slufmerffamfeit getotbmet; als

idj ftubierte, toar baoon leine SRebe. 2lls Vermittler ber (Ernaljrung

galt bas 23lut, unb irgenbeine anbre glüffigfeit esiftierte für ben

Unterricht nid)t. 3m ©tunbe genommen finb es audj jetjt nur bie

2lnatomen unb bie Chirurgen, bie bie §aroet)fdje ©ntbecfung bes

SBIutfreislaufs oollfommen iljrem Denfen 3U eigen gemalt Ijaben,

einfadj aus bem ©runbe, toeil fte mit bem SReffer Ijantteren unb in*

folgebeffen tagtäglid) fidj mit ben 2lugen baoon übe^eugen muffen,

bajj aujjerljalb ber 231utgefajje lein 23lut extftiert, bajj alfo bas 33lut
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unmSglidf) ettoas anbres als ein Transportmittel [ein fann, aber nie

unb nimmer eine (Ernaljrungsflüffigleit ift

SBenn fomtt nt^t einmal bie SWebijin, in beten ©efdfjaftsfreife

biefe Dinge bo<§ geboren, im Saufe von Saljrljunberten mit ber

einfadjen Satfadfje fertig geworben ift, baß bas Slut in gefd&loffnen

9?ofjren fließt, fo ift bas oon anbem SDtenfdfjen gar nidjt 3U oer*

langen. 3n te* £<** triff* mm audj, fobalb man nid()t ausbrücHidO

bas Bissen Sdjulfenntnis ^eraufbcfd^toört, Bei ben meiften ben

©lauben, ber Äorper fei burdj unb burdfj mit SBIut angefüllt, oer*

mutlidfj toeil Bei ben alliäglidjen Verlegungen, bem Sdfjneiben ober

Stehen in im ginger ftets 23lut fließt. Sie aljnen nidjt, baß eben

nur bie $aut ober bie Sdjleimljaut fo blutretdj finb, baß aber bar*

unter ©etoebe finb, bie man ruljig oljne bie ©efaljr ber SBIutung

3erf<fjneiben lann, toenn man bie ©efaße oermeibet.

£>ie SRenfdfjen Ijaben eine meritoürbige Slngft oor fließenbem

SBIut Sonft leiblidj oernflnftige Seute oerlieren ben Äopf, toenn

einmal ein Sßafenbluten ein bissen länger bauert, als fie es getoöljnt

finb. Sie feljn im ©eifte fdjon bas fdjrecflicfje (Enbe bes Verblutens,

bas fie in SBtrflidjIeit tooljl toeber gefeljn Ijaben nodfj je feljn toerben,

ba es redjt feiten ift; man oerblutet fid) nidfjt fo leidfjt. 2lber es

gibt immer freunblidje Stadjbarn unb bergletdfjen, bie ben 2Rut ber

SBlutenben unb feiner 2lngeljörigen mit ber ©efcljidjte ftarfen, baß

ber unb ber ein ganges SBafdjbeden 25Iut oerloren Ijat; fie Ijaben

es felbft gefeljn. ©etoiß, toenn man bie blutenbe SRafe über ein

oolles SBafferbeäen Ijalt, tote es benn üblidf) ift, fo mag es für ben

Sdfjreäensfdjtoelger tooljl fo ausfeljn, als ob alles Slut toare; benn

25lut färbt ftart ©eljt man ber Sadfje auf ben ©runb, fo finbet

man nidjt 3toei fiiter 95Iut, fonbern 3toei fiiter SBaffer mit einem

ober 3toei (Eßlöffel 23lut.

(Es fommt ja oor, baß SRafenbluten gefaljrlidj toirb, aber im au*

gemeinen ift es eine Ijarmlofe Sadje, bie in ber 2Badjstums3eit gan3

in ber Orbnung ift. gfretlid) laßt ficfj ni<fjt leugnen, ba!ß es ben

5Raif<f)15gen Ijilfsbereiier SBeffertoiffer oft gelingt, htn Sttllftanb ber

351utung red^t lange auftu^alten. 3m allgemeinen genügt es aber,

i^n toetd)en Seil ber JRafe eine 3*itlang 3ufammen3ubrüdfen, bann

Ijört es auf 3U bluten; nur muß man nidjt jebe Ijalbe SRinute

toieber Ioslaffen, um nad)3ufel)n ober gar nadfoutupfen, ob es nodj)

11*
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blutet. Neugier ift in orstltcfjen Dingen ntd^t am Patje. Slutet

es trotj bes 3ufantmenbrü<fens ber 9tafenflügel weiter, fo fitjt bie

blutenbe Stelle meljr nadfj hinten im fnodfjernen Siafenteil, bann

fließt bas SBlut, ba es oorn feinen Slustoeg finbel, nadj ber Äeljle

3U. 3<lj fdfjtoarme nidjt feljr für bie ftanbige SRebe populärer SBerfe:

man fdjufe 3um 2lrst; in einem folgen galle würbe \<f) es aber

bodfj anraten.

#tjnlid)e Aufregung Ijerrfdjt aud(j bei $amorrfjoibalblutungen,

bie, bas fann man wol)l fagen, faft immer wohltätig finb; man

laffe bie Slfterfnoten nur ruljig bluten, bas erleichtert ben Saudjj*

freislauf. Wart regle bas Qtbtn ber Äranfen, gewönne iljnen ein

wenig bas Sttjen ah, laffe fie fo oft tote moglidfj auf bem Saud)

liegen, fo baß bas Slut leidster aus ben ©efäßpartien abfließen

fann, furä, man beeinfluffe ben Äreislauf. Damit erreicht man
ettoas. Unb im übrigen tröfte man bie Äranfen über iljr fieib unb

neljme iljnen bie Slngft oor bem SBlut (Es ift nodfj nidjt fo lange

Ijer, baß man ben $ämorrljoibariern regelmäßig alle 3toei 9Konate

Slutegel anfetjte, unb bas war feine fdjledjte Sftaßregel. !$tbtn*

falls toar fie Ijarmlofer als bie moberne Operation, bie redjt oft

nidjts nütjt, nidjts nütjen fann, ba fie bie Urfadjen ber Slutftau*

ungen überhaupt nidjt beeinflußt, bie aber nidjt feiten 3um £obe

füljrt, unb bie immer unb unter allen Umftanben Warben entfteljn

läßt; in jenen ©egenben finb aber Starben burdfjaus nidjt ruljmreidj.

Sludfj ßungen* unb SRagenblutungen finb nidjt unter allen Um*
ftänben bösartig. (Es ift gar nidjt feiten, ba^ß fie eine günftige

SBenbung für ben Äranfen Ijerbeifüljren.

9Jtandjmal oerfteljt man bie SBelt fdjwer. SRadfj ber üblidjen

JEagesmeinung folße man unfre SJäter, bie tfjr Sebelang 3ur 2lber

ließen unb 3ur 2Iber gelaffen würben, famt unb fonbers für Starren

galten, unb es gibt ja audfj redjt gelehrte fieute, bie alles möglid(je

Unheil aus biefer ©ewoljnljeit unfrer SBater herleiten unb bie bie

Firste jener 3*ü füt nidjt oiel beffres galten als Sdfjladfjter. Set

foldjen ßeuten muß fi$ freiließ ber liebe ©ott, ber bie Stauen

alle oier SBodjen 3ur 2lber laßt, auf eine f<Ijledjte 3*nfur gefaßt

madjen.

Die ^Jeriobe ber grau beweift, foule id(j meinen, beutlidfj, was

es mit ben SBIutoerluften auf fid) fjat. 3Bem aber fein eigner ge*
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funber 2Renf<f)enperftanb nid)t genügt, bem fei es fytxmü in Drudf*

lettern mitgeteilt, bafj fidf) bas SBIut forttoäfjrenb unter Sllltagsoer*

pltniffen neu bittet unb bajj toenige Stunben nadf> einer mäjjigen

SBlutung toteber genau biefelbe SÖZenge ba ift tote oorljer.

Die SRenfdjen Ijaben 9lngft oor bem Slut, meljr als billig, es

|inb iljrer m<f)t toenige, bie beim SKnblidf oon 2$Iut in O&nmadfjt

fallen. 2lber es toäre 3U ©finden, ia^ß fie meljr 2ld)tung baoor

ijätten. Sie fönnen 33lut nid&t feljn, aber fie freuen fiel) nid)t, reines

25lut burd) 30iifdf)el)en mit farbigen Stoffen 5U perberben. (Es ift fdjon

f<f)Iimm genug, bajj unfre 3*ü M* ®fj* wit Sluslänbern billigt, bie

farbige 9Jtifd)eI)e ift aber ein greoel, ber 3um minbeften mit ber

(Entrechtung ber ©Regatten unb üjrer Äinber gefülint toerben mü&te.

2Ber fein 93Iut perrät, perbtent nidjt 95ürger 3U fein. 9Kan Ijat,

tote id& Ijore, burd) getoiffe djemifdfje SReaftionen ber Slutflüffigleit

nad&getoiefen, ba|3 bas SKalaienblut bem 2lffenblut näfjer fte^t als

bem SRenfdjenblut. 30tan folöe bas nod> für bie (Hjinefen, bie

SRegcr unb Japaner nadjtoeifen unb es an alle Strajjeneden

anklagen, bamit bie Sdjam erxoadjt unb bie (Eljrfurd&t por bem

©ottesgefdjenl reinen 23luts.

(Eine gan3 befonbre SRoIle im fieben fpielen bie SBlutftfirje ber

grauen toäljrenb ber Öbergangsjaljre. 3d) wtinz bamit nidfjt nur,

bafc fie leljrreidfj finb, tpeil fie bexpeifen, bajj man jahrelang um
unterbrochen 231ut perlieren !ann, oljne baran 3U fterben; nein, fie

üUn einen fo großen (Einfluß auf bas gefamte Familienleben aus,

fdjaffen fo unenblid) piel fieib, bafc idj fie Ijier n\fy übergefjn barf.

Da modele idf) auf eins Ijimoetfen, toas id) fdjon bei ben $ämor*

rljoibalblutungen anbeutete. SRan mujj fid) bei biefen 5Blutftür3en

gegenwärtig galten, baff fie meiflens burd) Störung im 23aud(jfreis*

lauf fjerbeigefütjrt toerben unb nur perljältnismäfeig feiten auf rein

ortltd&en (Erfranfungen ber ©ebärmutter berufen. 2Ber fidfj ben be*

Ijäbigen Umfang anfielt, ben bie grauen biefes 2tliers 3U Ijaben

pflegen, ^egt einigen 3mtfd, ob bas übliche Slusfratjen ber ©ebar*

mutterfdfjleimljaut audfj tooljl bas SRidfjtige ift unb biefe 3©eifel

fteigem fid), toenn er erft ein paarmal, nadj) erfolglofen Slusfratjungen,

rafdje Teilungen nadf) perfiänbiger SBeljanblung bes Saudjfreislaufs

gefeljn fjat. (Er über3eugt fidfj bann audj balb baoon, bafc ein SBauefj

nidjjt bidf 3U fein brauet, um blutüberfüllt 3U fein, bafc audj bei
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bünnen grauen bie Seljanblung bes 23audjs, oieHetc^t oereint mit

imterlidjer SWaffage, häufiger Sagerung auf ben Saud), feigen

Säbern unb anbern 9JtagnaI)men, feiten im Stidj lägt; er wirb

oor allem bas Äorfett nidjt oergeffen. 216er ein abgefagter, grim*

miger geinb, ein lobfemb bes iperausfdjneibens oon ©ebärmutter

unb (Eierftöden wirb er. Sßenigftens idj bin es geworben.

(Es mag fein, bag es mitunter nid^t anbers geljt; idj weig bas

nidjt, !ann nur jagen, bag idj Bisher nod) nidjt in bie 3^angslage

gefommen bin, eine foldje Operation anjuraten. Dann ift es eben

ein unoermeiblidjes Hnglüd, {ebenfalls aber ein fdjweres Xlnglüd.

(Es nüjjt nidjts, bie 2lugen bagegen 3U oerfdjliegen: bie (Entfernung

ber 3^ugungsorgane bei ber grau Ijat immer fd)were golgen. 9tid)t

nur bie (öefaljr ber Operation, bie Ijäufig unterfdjät|t toirb, lagt

midj fo fpredjen, nidjt nur bie SRarbenbilbung unb Serftümmelung,

bie ja für unfre 3*it fjoljer ÄuÜur nid)t meljr mii3ufpred)en fd^etttt,

fonbern bie allgemeinen lörperlidjen unb feelifdjen Seränberungen,

bie ftets banadj auftreten. SRamentlidj bie Stäben, bie bie Seele

nimmt, mügte ben grauen vorgehalten werben, elje man fie operiert.

(Es ift im allgemeinen nidjt gut, ben Äranlen bie (Enffdjeibung über

bie Seljanblung 3U überlaffen, bei Operationen ift bas jebod) ge*

fetjltdj oorgefdjrieben unb bei foldjen Operationen, bie eine Seein*

trädjtigung bes Seelenlebens, ber sperfönlidjfeit bebeuten, ift es not*

wenbig, ben Äranlen bie oolle fdjwere SBaljrljeit 3U fagen. Ob
fie bann bie 2lusfidjt auf eine relative ©efunb^eit waljlen ober üjre

freie unbefdjäbigte Sßerfönlidjfeit, barüber 3U ridjten ift nidjt Sadje

bes Sl^tes.

Seitbem bie Setäubungsmittel ben SdjmeQ befeitigt unb bas

langfame Operieren ermoglidjt Ijaben, feitbem burdj bie grogere SRein*

Ii^Ieit ein £eil ber ©efaljren oerringert ift, ift bas Offnen ber

Saudjljßljle, nidjt nur 3U ben Swtdzn ber grauenljeilfunbe, eine

alltäglidje 9Wagnaljme geworben. Solan füljrt ja fogar Sßrobebaudj*

fdjnitte aus. Äranfe mit Slinbbarment3ünbungen, mit ©allenfteinen,

mit Sfftagengefdjwüren, mit 35arm!rebs laffen fidj unter bem Sei*

fall aller Serwanbten unb Sftadjbam operieren, als ob es garnidjts

wäre. SBenn man tljnen aber 3umutet, tägltd) ein Ijeiges Sab 3U

neljmen, ein paar SBodjen 3U Ijungern unb 3U burften, bann ftecft

bie gan3e greunbfdjaft bie Äopfe 3ufammen unb fdjilt auf bm 2tr3t,
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ber rol) genug ift, Äranle fo 3U mifeljanbeln. 2lber glaubt man
benn toirflid), bafo bas Saudjauffdjneiben fold) fanfter (Eingriff ift?

3m 2)urd)f<f)nitt bauert es 3toei 3<*ijte, efje man fidj baoon oollfommen

erholt, toenn man fidj erholt; es ift Ieiber nidjt immer ber gall.

3$ gebe 3U, Saudjfdjnitte muffen fein #
aber man lönnte fie

rul)ig auf ben 3el)nten Seil beffen befäjränlen, toas jetjt gefdjieljt,

oljne bafr irgenbein Stäben baburdj entftanbe. 3^ ©egenteil, es

toürbe oon grofeem Jtutjen fein. Wtan toeift auf bie (Erfolge l)in,

bie biefe Operationen fyabtn; mag fein, aber man oergeffe audj bie

SÖti&erfolge nidjt, unb man oergejfe nidjt, bafo nadj einer Operation,

toenn fie md)t Seilung braute, bie 93el)anblung oiel fdjtoerer ift als

Dörfer. Itnb man 3iel)e ru^ig einen großen ?ßro3entfatj oon ben

(Erfolgen ab, ba fie nid)t ber eigentlichen Operation, bem heraus-

nehmen bes SBIinbbarms, ber ©allenfteine ufto. 3U3ufd)reiben finb,

fonbern bem Öffnen bes Saudjfells; es ift Iangft erioiefen, felbft

bei einer fo fd)toeren (Erfranfung toie ber tuberfulöfen Saudjfell*

ent3Ünbung ertoiefen, baf{ bas einfädle Offnen ber 25aud)f)öljle bie

©enefung unter Umftanben bringt. Sei anbern ßeiben lann man

basfelbe beobadjtcn.

3$ felje gan3 ab oon ben gallen, too auf ben 93erbad)t einer

(Ent3ünbung Ijin, eines ©allenftetnleibens, einer 5trebsgefd)toulft ber

23audj geöffnet toirb unb, toeil fid) nid)ts ftranlljaftes bort finbet,

fofort toieber 3ugenal)t toirb unb bei benen bann troijbem im 2ln*

fd)luj3 an biefen biagnofttfdjen (Eingriff bie $eilung eintritt. So
beroeisfraftig fie finb, fefjlt i^nen bo<!) bas ©eprage ber 2llltäglidj*

fett. Sie finb feiten, einfad), toeil man faft immer franfljafte 93er«

änberungen im SJaudjraum finbet. 9Kan fann betfpielstoeife mit

großer 2Baf)rfd)einlid)fett annehmen, ba& man ©allenfteine finbet,

toenn man Seute mit 23aud)f<I)mer3en operiert; man lann faft mit

Sidjerljeit barauf rennen, haft ber SBurmfortfatj irgenbtoie erlranlt

ift, benn es gibt nur toenige SOlenfdjen, bei benen bas nidjt ber

galt ift. Die ©allenfteine, ber SBurmfortfatj werben alfo entfernt,

bie Operation ift glüdlid) oerlaufen. 2)ie SBunbe fdjliefot fid) unb

ber Patient ift gefunb. Jlatürlid), ben!t man fidj, bie Urfadje bes

Setbens ift ja entfernt. 9tur Ieiber fommt ber Ijinfenbe SBote oft

I)interljer; nad) Verlauf oon 3toei 3#:en tpirb ber glüälid) Operierte

toieber fran! unter genau benfelben (Erlernungen.
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35as ift nun eine alltäglidje Sadfje. (Es fragt fid) nur, was

fie Bebeutet Sie bebeutet, baß nid(jt bem $erausfd)neiben ber Steine,

bes SBurmfortfatjes ber 3eitwetfe (Erfolg 3U3ufd)reiben war, fonbern

ber (Eröffnung ber 25aud)ljöl)le. Diefer eingriff ift fo gewaltig —
nebenbei audj gefaljrlid) — er bewirft eine foldfje llmwäl3ung in

allen fiebensäußerungen bes Organismus, baß es midf) gar nid)t

wunbert, wenn banadO eine SJlenge fieiben oerfd&winben. ©enau

basfelbe tritt nad) £gpl)us, nadf) fiungenent3ünbungen ein, (Es

wunbert midj aud) nidjt, wenn bie Teilung bauernb ift; im ©egen*

teil id) glaube, baß aud) ein großer Seil ber bauernben (Erfolge

nid)t auf bie Operation ber ©allenblafe, bes SBlinbbarms 3urü<f3u*

führen finb, fonbern auf bie SBerletjung ber 33aud)ljöljle. ^er a&er

baraus bie 23ere<I)tigung ableiten wollte, allen SRenfdjen itn 25aud)

aufäufc^neiben, ber Ijätte bodf) einigermaßen 2H)nltd)leit mit bem be*

rühmten (Eifenbart, ber ben fd(jmer3enben Safyn mit ber ^Jiftole aus»

fdjjießt. Der größte Xeil ber Teilungen burdj ben SBaudfjfdfjnitt an

ftd), b. Ij. ber größte Seil aller Operationen ber Saudjljöljle, lönnten

unb follten mit bemfelben unb beffern (Erfolg ol)ne Operation be*

Ijanbelt werben; man gebe bem 2lr3t nur bie 3^ Ixqu, bk 3wei

3a^re, bie man ber Operation gönnt; benn fei es wie es fei, id)

Ijalte felbft bas zeitweilige $ungern für eine fanftre Seljanblung

als bas Sdjneiben.

(Es gibt für bas Slusfratjen ber ©ebarmutterfdf)leimf)aut bei

Slutungen außer ber Segrünbung aus bem Seilerfolg nodfj eine

anbre aus biagnoftifcf)en 3weclen. SBelanntlic^ ift bas 3llter ber

Übergangsjaljre, 2tnfang ber fünf3iger %af)xt, audf) bas Silier ber

Ärebsleiben. 3)a nad^ weitverbreiteter Slnnaljme ftarle ^Blutungen

ben Serbadjt auf Ärebs erweäen, oerfdjafft man fid(, um biefe tob*

lid&e (Erfranfung möglid)ft früfoeittg feföuftellen unb bann mit $ilfe

ber Operation 3U Ijeilen, burdf) Stbfdfjaben ber Schleimhaut SRaterial

für bie mifrojfopifdje Unterfudjung; 3eigt jidj babei, baß es ftd) um
Ärebs Ijanbelt, fo wirb bie ©ebärmutter entfernt, falls es nod) 3*ü
ba3u ift.

$ier3u Ijöbe idf) folgenbes 3U bemerlen: 3unad^ft ift es unmög*

Iidj), nadj bem mifroflopifdjen Silbe ber abgehabten Sd(jleimljaut

bie 3)iagnofe Ärebs 3U ftellen. Äein 9Jlenfdj ift ba3U imftanbe.

Dort wo bie ©efdfjwulft nidfjt offen 3utage liegt unb mit 2lugen
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gefehlt unb mit §änben gegriffen toerben lann, ift ber .Strebs in

feinen 2lnfangsftabien überhaupt ni<f)t fidjer fefouftellen. Der ©laube,

baff man bas fönne, ift eine 3ö^f^n. Die Diagnofe fann nur

aus bem Sterlauf ber (Erfranfung geftelü werben. 3f* ber Ärebs

aber erft fotoeit oorgefdjritten, ba$ er ÄranHjeitserfdjeinungen Ijeroor*

ruft; fo ift es nadj ber jetjt geltenben fiefjre eigentlid) 3U fpät 3ur

Operation. Srotjbem toirb, bas toetfe ja ein jeber, immer toteber

bie ©ebärmutter mit famt Ujrer Umgebung herausgenommen. 2Bar*

um bas gefdjieljt, toeifj td) nid)t; nidjt ettoa nur nad> meiner 9Kei-

nung, fonbern, tote id) glaube, nad) ber Qbe^eugung ber meiften

Sh^te, oerfdjlimmert eine fpät ausgeführte Operation ben SJerlauf

ber (Erlranfung.

Unb bamit lomme id) auf bas 3toeite SBebenfen, bas fid) mir,

unb oermutlid) feljr oielen anbern Strien aud), im Sauf ber Safjre

aufgebrangt Ijat. SBemt id) bie Statiftil ber Ärebserfranlungen

unb £obesfälle anfelje, fo lann id) nidjt finben, bafo bie Ärebs»

fterbltdjfeit infolge ber d)irurgifdjen Seljanblung abgenommen Ijat;

im ©egenteil, es ift eine 3unafjme untoiberleglidj feftgeftellt.

Die ©efdjidjte ber Ärebsbeljanblung ift aufcerorbentlid) tnter*

effant. 3*t früheren 3eiten rührte man bm ftrebs djirurgifd) nid)t

an. SRan fudjte nur feine golgeerjdjeinungen nad) 9Jtöglidj!eit 3U

milbern, bie ©efdjtoulft felbft aber liefe man beftetjn. Dann fam

eine 3t\t, too man U)n Ijerausfdjnitt; bie SRefultate babei waren

unbefriebigenb. 5Run tourbe bie fleljre aufgeftellt, bajj man im ge*

funben ©etoebe operieren muffe; man naljm alfo bie nädjfte Um*
gebung mit. Da audj fo bie (Erfolge ausblieben, ging man ba3u

über, bie ßgmptjbrüfen ber SRadjbarfdjaft mit aus3ufdjalen. 2tud)

bas Ijalf nidjt, unb nun fam es 3U ber nod) jetjt oerbreiteten 2Tn-

naljme, bafe bie Ärebsoperation nur 2lusfidjt Ijabe, toenn fie im

Seginn ber Äranöjeit ausgeführt toirb. 3$ vermute, bafc man in

abfeljbarer 3eit toieber bei ber alten ©epflogenljeit, ben Ärebs nidjt

3U operieren, anlangen toirb; unb bas toare oielleidjt !ein 9tadj*

teil. 3<*j fagte fa fdJM oorljin, baf$ bie Operation, toenn fie leine

Teilung bringt, ben Verlauf ber (Erfranfung oft feljr erfdjtoert.

9lun ertoibert man allerbings, bafe, toenn audj oft leine $ei*

Iungen erreidjt toürben, bod) ntdjt feiten ein 3eittoeifer Stillftanb,

eine 3eittoeife SJefferung nod) auftritt. Dafj ber Ärebs 3eittoeife
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ftillfteljt, 3eiitoeife fidf) fogar beffert, toufcten fdjon unfre Sorfaljren,

obtooljl fie bas SReffer nidjt bei ber 23el)anblung benutzen. 3***
2&3t toetg es aus eigner (Erfahrung. (Es fragt fiel) nur, ob biefe

SJefferung, biefer Stillftanb bei ber Operation häufiger eintritt als

bei einer anbern 23el)anblung. Unb biefe Srage beanttoorte iä) für

meine ^ßerfon mit einem überjeugten SRctn. (Es i[t heutigen £ags

bei ber überall oerbreiteten Slnfidjt, bajj Ärebs l)erausgefdjnitten

©erben muffe, feljr fcfjtoer, einen Äranfen oon ber Operation 3U*

rüdftuljalten; too es mir gelungen ift, §abe iä) es ntd^t 3U bereuen

gehabt (Eins allerbings ift notig, toenn man Reifen toill, man

mufo bie töbli^e 3)iagnofe für fidf) behalten, man barf fie toeber

ben 2lngel)örtgen nodfj gar bem Äranfen felbft mit SBort ober ©e*

barbe perraten. SBill man ftdj oor übler Stadfjrebe fdjütjen — nadj

meinen (Erfahrungen ift bas ein oergebltcfjes SJemüljn, \>a jebem

tüdfjtigen SWenfdjen Übles na<f)gerebet toirb — fo gibt es immer

ben 2Beg, brüten, unbeteiligten ^Jerfonen bie Diagnofe mitjuteilen;

bas Ijat ben SBorteil, bafo man nidjjt, toenigftens nid)t mit bem Sdjein

bes 5Red)ts ber Hntoiffenljeit gestern toirb. ©erabe befy bwcd) bie

Operation bas ©eljeimnis ber SHagnofe oerraten toirb, bafe ber

Äranfe fein Üobesurteil früfoeitig erfahrt, ift ein grofjes Sebenlen

gegen bie Operation. (Es toürbe aber natürltdf) nidjt 3ur Stellung«

naljme gegen ben dfjirurgtfdjen (Eingriff genügen, toenn tatfadfjlidj

ein (Erfolg oon ber SJtefferbeljanblung na^toeisbar toare. SRadfj

ben Sterblid)feits3iffern 3U urteilen, ift biefer Sftadfjtoeis nidfjt ge*

liefert.

3um beffern Söerftanbnis bes Seils meiner fiefer, bie feine mebi*

3inifd^e Slusbilbung ^aben, mufj id) I)ier nodfj eine Semerlung ein*

Rieben. 9Jlan Ijat fidj in ben legten 3aljr3eljnten baran getoöljnt,

bie beiben 9lamtn Ärebs unb Äar3inom fo 3U gebrauten, als ob

fie ein unb basfelbe be3ei<fjneten. 3)amtt ijat fi<f) ber Segriff Ärebs

toefentlidfj oeranbert; benn früher betrachtete man als Äenn3eidfjen

beffen, toas man Ärebs nannte, htn bösartigen Gljarafter ber ©e*

fdf)touIft; bas Sßort Äar3inom ift aber ein auatomtfdjer 9iame, ber

beftimmten ©efdjtoulftbilbungen beigelegt toirb. 2IUen Kirsten ift

nun eine Satfadje belannt, bie faft allen 9ttcf)tar3ten unbefannt ift,

bajj es namlidf) gutartige unb bösartige Äar3inome gibt unb baf{

bie anatomifdje Strultur allein leinen Sluffdjluft barüber gibt, ob
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eine ©efdjwulft gutartig ober bösartig ift. Das aas wir #rjte

augenblidlid) als Ärebs be3eid)nen, ift ntc^t basfette wie bas, was

bas SBol! barunter oerfteljt, ba bas 33oIf an bem Segriff abfoluter

SBsartigleit immer nodj feffljält. (Es foHte fidj oon fettft oerfteljn,

baß alle gutartigen Äarjinome bei ber ^Beurteilung bes SBerts ober

Unwerts einer blutigen Ärebsbeljanblung oon pornljerein ausge-

Rieben werben, ßeiber ift bas nidjt immer ber gall, lann audj

nidjt ber gall fein, ba tote gefagt ber SInatom nidjt ht ber ßage

ift, mit $ilfe feiner wiffenfdjapdjen Sötettjoben ftets 3wifd)en gut-

artigem unb bösartigem Ärebs 3U unterfdjeiben.

3<J) bin mir bewußt, baß meine ^Un entwidelten Slnfidjten

in SBiberfprudj 3U ber Ijeute allgemein angenommenen Seljre fteljn,

unb tdj madje meine Sefer ausbrüdlidj barauf aufmerffam, baß bies

alles nur meine, aus meinen (Erfahrungen gewonnene, perfonlidje

Überjeugung ift. Da es weiterhin benfbar ift, baß meine SRet-

nungen in einer ober ber anbem 2tbftd)t als bie eines Slnljangers

bes SRaturljeiloerfaljrens gebeutet werben ISnnten, oerweife td) f)kx

auf bas, was tdj früher über bas Dogma ber operationslofen 2$e-

fjanblung gefagt f)abe. Die grage ift für mtdj nidjt, ob bas 9Keffer

gebraust werben foll, baran lonnen nur SRenfdjen 3weifeln, bie

für biefes 25udj nidjt in SBetradjt lommen, fonbern wann unb wie

es gebraudjt werben foll. Darüber aber barf unb foll jeber Slrjt

fidj eine SReinung bilben; benn biefe grage ift für üjn eine pral-

tifd)e Srage, bie er oon gall 3U gall aus eigner SJerantwortlidjfeit

Ijeraus beantworten muß.

3dj Ijabe einen langen Umweg gemadjt, um enblidj 3U ber 95c-

fdjreibung bes SBtutfreislaufs 3U lommen; es lag mir aber baran,

elje tdj biefes allbefannte 33jema be^anbelte, ben befdjranften 2Bir-

fungsfreis ber Slutbaljn red^t beutlidj 3U madjen, unb ba3u bient

nidjt 3um wenigften bie (Erwähnung bes Ärebfes. 2Ber je ba-

mit 3U tun gehabt Ijat, weiß, baß biefe für bas 2zbm bes SKenf^en

ausfdjlaggebenbe ©efdjwulft laum Slutgefäße enthalt; man lann

ben 23eweis ber Öberfd)5t|ung bes Sluts nidjt leidster führen, als

burdj bie SBefpredjung ber ©efdjwülfte.
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Das §er3 ift in 3toei $älften geteilt, eine Knie unb eine redjie,

bie ooneinanber burdj eine Sdjeibetoanb getrennt |inb. SBeibe

Äammern äie^n fidj gleid^eitig 3ufammen. gür bas SBerftanbnis

ift es notoenbig, 3unadjft nur bie SIrbeit ber Iinlen $er3l)alfte 3U

betrauten, 2ln biefe Knie $er3fammer fetjt fid) ein SRoljr an, bie

$aupt!5rperfd)lagaber. 33on ber J?>auptforperfdjlagaber 3toeigen fid)

uneberum SRofjre ab, Sd)lagabern, bie nad) bem Äopf, ben Sttrmen,

bem Stumpf mit feinen Organen unb ben Seinen ge^n. 3*&e

ein3elne biefer Sdjlagabern, in benen bei jeber $er33ufammen3iel)ung

ber $uls fd)lagt unb bie baoon iljren 9tamen tragen, teilt fidj toieber

in Heinere #fte für bie ein3elnen Seile bes Äopfs, SRumpfs unb

ber ©liebmafeen. Die Keinen SRofjren teilen fidj weiter unb toetter,

bis [ie gan3 bfinn xoerben, fo baß biefe Sdjlagabern ober Slrterien

etxoa bie Dide einer Stridnabel Ijaben, xoaljrenb bie $auptforper*

fdjlagaber über Daumen bid ift.

9Kit jeber 3ufammen3ieljung, alfo 60—80 mal in ber SJtinute

wirft bas Iinfe $er3 mit großer Äraft feinen Sn^alt, Ijellrotes,

fauerftoffljaltiges Slut, bis in bie entfernteren #ftdjen biefer

Sdjlagabern. 2ln ber $anbumr3el, an ber toir ben ißub 3U 3äljlen

pflegen, erfdjeint bie Sluttoelle, bie burdj ben Sdjlag bes Helens

entfielt, faft unmittelbar nadj ber 3ufammen3ieljung ber linfen

Äammer. 60 toirb alfo in jeber Sefunbe in famtlidje Seile

bes Äorpers frifdjes 23Iut unb mit ifjm Sauerftoff gebraut.

3n ben ©efaßen ift ber Sauerftoff jebod) nutjlos. (Er mujj,

um feine 2lrbeit 3U oerridjten, in bie ©etoebe bes Äorpers, ber

Sftusfeln, Anoden, $aut, bes ©eljirns, URagens, Darms ufto. ein-

treten. Die SBanbe ber Sdjlagabern, felbft ber Heinften, finb nun 3U

bidt, aufeerbem ftrömt bas 93Iut all3u fdjnell Ijinburd), als baß Ijier

fdjon bas ßebensgas aus bem ©efafjfpftem austreten lönnte. Der

Äörper Ijat ba3U eine befonbre (Einridjtung getroffen. 3d>* fleinfte

Sdjlagaber fpaltet fidj nämlidj urieberum in eine gan3e 9Jtenge mifro*

ffopifdj Heiner SRöljrdjen, Haargefäße genannt. Sie finb feljr bünn«

xoanbig unb bas SBIut fliegt in iljnen Iangfam genug, um ben Sauer*

ftoff an bie Umgebung ab3ugeben. 3ux fd&wi 3*ü aber unb am felben

Ort, ^n in ben Haargefäßen, faugt bas SBlui bie Äoljlenfäure auf, bie

aus ben ebtn abgelaufnen 95erbrennungspro3effen bes ÄBrpers ent-

ftanben ift; babei oeranbert es feine garbe, toirb aus Ijellrot blaurot
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$ier in triefen bünnwanbtgen ©efaßen finbet alfo ber 2frai^t=

wed)fel ftatt, oon bem id) früher Bei ©elegenljeit bes SJergleidjs mit

ber (Sifenbaljn fpradj. tiefes mit Äoljlenfäure belabne, in biefem

3ufionb unbraudjbare 23lut wirb nun wieber 3um $er3en unb 3war

3ur regten $er3ljälfte 3urü<fgebradjt, um von bort aus ben Sungen

3ugefüljrt 3U werben, bie Äoljlenfaure ab3ugeben unb neuen Sauer*

ftoff aufsuneljmen. 3u biefem 3md fammeln fid) bie $aargefäße

eines Keinen Äorperabfdjnitts in einem etwas btdtern 9?o^r, einer

fogenannten Slutaber ober 23ene, biefe Bereinigt fidj mit einer 3weiten,

in ber bas 23lut aus ben Haargefäßen einer benadjbarten Äörper*

gegenb 3ujammengefIoffen ift; bas 5Ro!jr, bas baraus entftanben ift,

münbet wieberum in ein nodj bideres, unb fo geljt es fort, bis

fdjließlid) famtlidje SBIutabern 3U 3ioei weiten SRoljren Bereinigt in

bas redjte $er3 münben. So fließt in i>tn Slutabern famtltdjes

blaurote, IoI)lenfäureI)altige, unbraudjbare Slut 3um redeten feigen

3urüd, bas fidj weit geöffnet l)at.

Hier ift jebod) nidjt bas (Enb3tel bes Sluts, metmeljr muß es

weiter nad) ben ßungen gefdjafft werben. Sobalb baljer bie red)te

$er3fammer mit blaurotem 231ut gefüllt ift, jieljt fie fid) 3ufammen

unb wirft iljren 3nljalt, bas loljlenfaureljaltige Senenblut in eine

Sdjlagaber, bie 00m redjten $er3en 3U ben beiben ßungen füljrt.

Hier in bem Sungenfreislauf wieberljolt fidj nun, was id) ehen 00m
ÄSrperlreisIauf bargelegt fyabt: bie ßungenfdjlagaber teilt fidj in

Heine #fte, biefe wieberum in $aargefä&e, bie $aargefa^e fammeln

fidj in Heine fiungenblutabern, bie fidj 3ur $auptlungenoene verei-

nigen, letjtere münbet in bie Knie $er3lammer.

9lur mit bem 3nljalt ber ©efaße aerljält es fid) gerabe umge*

leljrt, im fiungenfreislauf füljren bie Sdjlagabern bunlelrotes Slut,

in ben Haargefäßen wirb Äoljlenfäure abgegeben unb Sauerftoff

aufgenommen unb bie ßungenoenen führen bas wieber brauchbar

gemalte fauerftoffljaltige SBIut 3um Knien $er3en. Damit ift ber

Äreislauf ooüenbet unb beginnt fofort oon neuem, fo baß bas Slut

wäljrenb ber gan3en ßebensbauer ununterbrochen 00m Knien $er3en

burdj ben Äorper 3U ben ©eweben gejagt wirb, bort feine gradjt

abgibt unb neue aufnimmt, 3um redjten $er3en 3urü<HeI)rt, oon bort

in bie Sungen fließt, im ßungengewebe wieber bie gradjt wedjfelt

unb fdjließlidj 3U neuem Äreislauf in bas Knie He*3 münbet.
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Seibe $er3ljalften arbeiten gleidfoeitig, fie bellten fidj gleidfoeitig

aus unb stehen fid) gleid^ettig 3ufammen, im gleiten Sfftoment füllt

fidj bie redete $er3ljälfie mit bunfelrotem, bie linfe mit Ijellrotem

Blut, im gleiten SKoment treibt bas redjte §er3 bunfelrotes 93Iut

3U ben fiungen, bas linfe Ijellrotes 3U ben Körperteilen.

Das ift in grofjen 3ü$tn ber Kreislauf bes Sluts, ben man

mit 5Red)t ein geniales SBerl ber Statur nennen fann, einen SBunber»

bau ber £ed)nif, ben annafjernb 3U erreidjen menfdjlid&e ©efdjicffidj«

feit nid)t oermag. Der SBergleid) mit einer SBafferleitung unb 5ia*

nalifation einer Stabt liegt naf)e; aber was ift fold) eine (Einrtd)*

tung bodj für ein plumpes Ding oerglidjen mit ben SBerfjaltniffen

bes menfdjli<f)en Körpers. (Es befteljt lebiglid) eine äujjerlidje Sßjn*

licf)feit. SRan lann fagen, bas $er3 fei bie ^ßumpftation, bie Schlag*

abern bie 3uleitungsröf)ren in ben Straften unb Käufern, bie §aar*

gefa&e würben bann mit ben Stusflufjöffnungen in ben SBoIjnungen

3U oergleidjen fein, bie !^ükn unb ©etoebe mit ben (Eimooljnern,

bie Senen mit bm 2lbflujjfanalen, bie flungen mit ber Klaranftalt

unb ben gittern.

Das Ijört fidj gan3 nett an. 2lber oon oom^erein befteljt fdjon

ein grunblegenber Unterfdjieb. Die ©emeinbe regelt auf biefe SBeife

nur bie Sßafferoerforgung, in bem ©efäfjfoftem aber fliegt gleich*

3eitig alles SRaljrungs* unb $ei3tnatertal ben 3dkn 3U, ü)r ©0I3

unb 23rot, üjr Sfleifdj, iljre Koljlen, iljre Steine unb iljr $013 3um

Sausbau. Unb toafjrenb bei ber Sßafferleitung bas ausflieftenbe

SBaffer ben Setoofjnern in bemfelben 3eüraum nur 3U einem 3^ed
bient, entooeber 3um Srinfen ober 3um Peinigen ober 3um treiben

irgenbeines SJtotors, ©errietet ber Kreislauf, bas $aargefäJ3 alle

biefe Dinge gleidjjeitig, bie ©etoebe entnehmen tljm auf einmal unb

in bem Quantum, bas fie brausen, gleidjfam automattfdj, SRaljrung,

©etränl, 2Bein, SBarme unb Slrbeitsfraft. 2luf ben Kunftgriff,

baft bie Stusflufeöffnungen ber Seitung in bie §aargefafte audj als

Slusgüffe für bas Sdjmutjtoaffer bienen, oljne baft baburdj bie ge*

ringfte ©efaljr entfielt, braudje idj gar nidjt erft f)in3Utoeifen; eine

SBafferleitung toürbe babei fofort unbrauchbar werben. Sergroftert

fidj bie ©emeinbe, fo mufo müljfam bas SRöljren* unb Kanadiern

erweitert, oielleidjt audEj bie ^Jumpftatton unb bie Klaranftatt oer*

gröfjert werben; bas bauert 3^re. Das SRöfjrenfoftem bes Körpers
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bilbet fid) Beim 9teubau toeitrer 3*injäufer oon felBft, es Beffert

aud) gati3 allein, ol)ne alle Äoften unb ofjne oBrigfeitlidje SBiber*

ftänbe ober Oförberungen, alles totcbcr aus, toas fdjabl)aft toirb.

3a unb baBei bebenfe man, toas biefem Sgftem alles an SKifc

Ijanblung unb Slnftrengung geboten toirb, fd)on allein baburd), baff

es forttoäfjrenb f)in* unb IjerBetoegt unb oon einem Ort 3um anbern

getragen toirb, baff feine SRöljren gejerrt, oerbreljt, gefto&en, 3er*

riffen toerben. 3§xt ßeiftungsfäljigfeit leibet barunter nidjt im min*

beften, ja felb[t toäljrenb ber SlusbefferungsarBeiten fteljt ber SetrieB

nid)t einen 2lugenBlid füll.

Unb md)t genug mit allebem: in biefer merfroürbigen ßeitung

fdjtotmmen aud) nod) eine SRenge tüdjttger Arbeiter untrer, milro*

ffopifd) Heine, oielfeitig BegaBte Äugelten, bie toei&en Slutförper*

djen, bie forttoaljrenb umljerfpäljen, too es ettoas 3U tun gibt, bie

bie mannigfaltigste SIrBeit fofort üBemeljmen unb mit großer ©e*

fd)i<IIid)Ieit ausführen. 3<*) Fptad^ von biefen feltfamen SBefen fd)on

früljer. Sotoeit unfre Äenntniffe reiben, muffen toir gefte^n, bajj

fie ein 3iemlid) felbftänbiges fieben füljren. JRidjt nur, bafj fie 00m
Äorper getrennt toeiterleben lonnen unb toenn man fie unter ge*

eigneten Sebingungen burd) bas Sftifroffop BeoBadjtet, gemad)ßd)

l)in* unb fyxitkfyn unb allerlei Dinge, bie iljnen begegnen, in fid)

aufnehmen, nein, fie fdjeinen audj im Äörper felbft iljr eignes 2Befen

3U treiBen unb barin fjwum3utoanbern, toie es iljnen Beließt, toenn

aud) iljr eigentlicher SBo^nort bas 35lut* unb Sgmpljgefa&fgftem ift

Slllerbings oerfolgen fie bamit, fotoeit xoir es Beurteilen lonnen,

3toe<fe, bie bem fieBen unb ber £ättgfeit bes Organismus nütj*

lid) finb.

(Sie finb, toie id) fd)on anbeutete, Betoeglid) unb fyabtn fogar

ben großen SJotgug, bajj fie ntc^t toie toir 9Jtenfd)enfinber auf Seine

3ur gortbetoegung angetotefen finb, fonbern bafj fie fid), je nadjbem

es if)nen gutbünlt, Balb oben, Balb unten, balb linfs, Balb redjts,

Balb 00m, Balb hinten felber ein Sein fdjaffen !8nnen. Jörnen

toir an, fold) ein toeifjes 33lutförperd)en Ijat Suft, aus bem ©efäfj,

in bem es fid) Befinbet, aus3Utoanbem. Die ©efäfttoanb toirb toie

Belannt burd) aneinanber gereifte Stlkn gebilbet. 3r9enbtoo finb

nun 3toei 3^n n^ oollfommen aneinanber gefugt. 2luf biefe

Stelle fteuert bie toetfce ftugel Ijin, ftrccft einen gortfatj aus il)rem
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runben Äßrper heraus unb bofjrt bcn in ben 3roifdjenraum ein.

Sie 3tefjt biefen gortfat) immer meljr in bie ßange unb fdjtebt üjn

in bem 3roifd()enraum oortoärts, bis er an ber anbern Seite ber

©efäfctoanb Ijeroorfommt. Sofort toirb bann bas bur<f)getretne Stud-

ien Breit, fo bajj es nidf)t toteber 3urüdfd)lüpfen lann, unb an biefem

Inopfäfjnltd&en ©ebilbe gtc^t fie bann ifjren ganjen Äörper burdf)

bie enge Spalte Ijinburdj, ettoa tote toir einen Älimm3ug mad&en.

3n gleicher SBetfe geljt bann bie SBanberung 3toifdf)en anbern 3&zn
weiter, immer fo, bajj ein gortfat} gebilbet toirb, ber fidf) feftflammert

unb ben Äugelförper nadfotefjt.

2Hle biefe SBanberungen [feinen aber ©efdfjaftsgänge 3U fein,

3um Sudfjen ober 3um 23erri<!)ten oon 2lrbett. So ftnbet fic^

3um Seifpiel itx ber SJerbauung, toenn bie oerfdjiebnen germente

bes SRagens unb Darms üjr SBerf mit glüffigmadfjen unb Um*
toanbeln von (Eitoetfe ufto. getan fyaten, ein gan3es £eer foldjer

toeifoer Slrbeiterfugeln in ber Darmtoanb ein, ein SCetI 3toängt fid)

fogar in ben Darmraum felbft ein, i>a ftopfen fie ftdfj ooll mit aller*

lei Dingen, bie iljnen gefallen, oor allem mit (Ehoetjjftoffen, bann

lehren fie mit 23eute für ben Slufbau bes Äorpers toteber 3urfiä,

meift auf ber bequemen SBofyn ber St)mpljgefäf}e, bie bireft t>om

Darm nadfj bem $er3en führen. Untertoegs [feinen fie nodf) bie

Ietjie $anb an bie 3ubereitung ber Speife 3U legen, baburdj, bafj

fie bas Jpüljnereitoeijj ober bas Schweinefett in SRenfdfjeneitoeif} unb

Sfftenfdjenfett umtoanbeln. Sdfjliepd) fterben fie, toenn fie irgenb*

eine Stelle bes Äorpers gefunben Ijaben, too 9ta!jrung gebraust

toirb, ben Opfertob, inbem fie 3ugunften bes 3*lteftlebens 3erfallen.

Sie finb red^t eigentlid) bie Sinnbilber ber £reue, bie toir 9Jtenfdj)en

uns fonft tooljl burdj ein SRardjen aeranfdfjaulidfjen, toie ber ^Jeli-

lan bie Sruft fidfj aufreiht, um feine jungen mit bem eignen Slut

3U füttern.

2Bir toiffen bisher nodj nicljt al^uoiel oon biefen toanbernben

3eIIen, aber ein Vorgang, bei bem iljre 2lrt 3U arbeiten beuilidfj

Ijeroortritt unb ben tooljl jeber aus eigner (Erfahrung fennt, oerbient

Iieroorgeljoben 3U toerben, bas ift bie (Ent3ünbung unb (Eiterung.

Die (Ent3ünbung ift, toie idfj fdfjon früher ertoaljnte, neben bem

gieber redfjt eigentlich bas SJlufterbeifpiel für bie 2lrt, toie ber leben*

bige Organismus fidf) bei irgenbeiner ©efafjr 3U Reifen fudjt. Die
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9toturbel)anbIung Hegt Ijier offen 311 £age; man fieljt babei, bafo

bie Jiatur genau fo oerfa!)rt toie ber Sütenfdj, ober oielmeljr ber

9Jlenfd) genau fo tote bie Statur; er tft eben ein Stüd SRatur. 3u*

nad)ft mujjj bie ©efaljr bemerft toerben; biefen Dtenft ertoeifen bem

SJtenfdjen feine Sinnestoerf3euge, bie 2lugen, £)I)ren ufto.; im Or-

ganismus bient ba3U ber S<J)mer3. (Er benadf)rid)tigt ben Äörper

baoon, bafj ettoas nid)t in Orbnung ift. Sofort madjt fid) bas

SBeftreben geltenb, Orbnung 3U fdfjaffen; bas einfad&fte SOlittel ba3U

ift 9?einlid)leit, SBaffer. Die Safte ber umliegenben ©etoebe ftromen

an ber gefafjrbeten Stelle 3ufammen, es entfielt eine teigige 2tn-

fd)toellung. ©leidfoeitig aber toirb ber SBerfudf) gemalt, bie Störung

burd) geuer 3U oernidjten. Die Sdjlagabern unb $aargefajje ber

Umgebung beljnen fid) aus, um mef)r Sauerftoff auf ben 5tampf-

platj 3U bringen unb ifjn bort langer eintoirfen 3U Iaffen; bie Stelle

rötet fidj. Unb !ur3e 3*ü barauf madjt fid) audEj fdf)on bie rafdf)re

Verbrennung bemerlbar: bie erlranfte Äörperpartie füfjlt fidf) Ijtt&

an. Damit finb bie fogenannten Äarbinalfomptome ber (Ent3ünbung

gegeben, bie oier 2tn3eicf)en, bie oon 2llters I)er als Sebingungen

ber C£nt3ünbung gelten: Sc^mer3, Sdjtoellung, SRöte unb $itje. 2Bo

aber ber Organismus mit all btefen pljt)ftfalifdf)en unb d)emif<j)en

SRitteln nid)t aus3ufommen glaubt, ba läfet er feine lebenbigen

Äampfer eingreifen, eben bie toetfjen 23lutförperd()en.

Sd)arentoeife, in 3Jlaffen brechen fie aus ben Slutgefa&en Ijer»

oor, fammeln fid) an bem bebroI)ten ^Junft unb oertilgen, toas fie

oertilgen fonnen; in getoiffem Sinne Ijanbelt es fid) babei um
eine toirllidje Sd)la<Ijt. Srgenbtoo Ijaben fidf) in einer SBunbe 9Jti=

froben angefiebeü, bie nun in unl)eimlid)er grudjtbarfeit fid() oer-

meljren unb iljre ©ifte abfonbem. 2Bir toiffen alle aus eigner (Er-

fahrung, oon bem gingergefdjtoür fjer, t*a$ fid) an fold)er oergifteten

Sßunbe (Eiter bilbet, anfd)einenb ein gelbtoeifjer bidfer Saft, in

ÜBaljrfjeit, tote fid) unter bem SKifroffop 3eigt, eine bidjt aneinanber

gebrängte SRaffe toeifeer 231utförperd)en, bie mit iljren Selbem bie

23refd)e im Äorper ausfüllen unb oerteibigen. Sie gel)n babei bar*

bartfd) genug oor: fie freffen bie ©egner; in intern Innern lann

man mit £eid)tigfeit bie oerfdjlungnen ©alterten nadjtoeifen. SBaljrenb-

beffen ift ber Äörper gefdjäftig, hinter ber ßinie ber toeifjen Äugeln

Dämme, lebenbige 3^Ien, auf3Utoerfen unb ©räben 3U graben, um
©robbeä. 12
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an Stelle ber oerletjten $aut einen neuen 2Ball für bas Ä5rper*

innre 3U fd&affen. Ob bas gelingt, ift freilid) eine anbre Sfrage.

Äommt ber innre 2lbfdfjlujj juftanbe, fo würfen fidf) bie weiften

Solbaten immer na^er 3ur Oberflädje ber $aut empor, bie fie

fd&liepdf) burdfjbredfjen; bann ftromt ber (Eiter ljeroor unb fd)ioemmt

mit fidf), was ftörenb war. 2Birb ber Organismus mit feinen Sau*

werfen ni<f)t redffoettig fertig, fo bringen bie Sreinbe weiter oor, bc*

ftanbtg oon neuen (Eitermaffen umfdjwärmt; bann fommt es all*

mäljlid) bei bem oergeblid)en Äampf 3U bem, was man Slutoer*

giftung nennt.

9Jlan Jieljt, bas &tben biefer 23lutbewofjner ift intereffant genug,

unb nütjlidje 2lrbeit gibt es für fie vollauf 3U tun. 216er aud) ab*

gefehlt oon ber (Eiterfdfjladjt finb bie (Ent3ünbungsoorgange leljrreidj.

Sie 3eigen uns, wie wir bas ^eiloerfafjren ber SRatur nadjaljmen

follen, bamit wir in 2BaljrI)eit #r3te, Wiener ber SRatur finb. treten

wir an bie 3lufgabe ber 93eljanblung Ijeran, fo erfetjt unfre Unter*

fuc^ung ben 9iadjrid)tenbienft bes SBeljs, unb unfre ftunft oerfudEjt

3U leiften, toas ber Äörper tut, ben Kreislauf 3U änbern, SBaffer

unb Sauerftoff bortfjin 3U bringen, too fie gebrauäjt werben. Das
fann bann wofjl, äfjnltdfj ber (Ent3Ünbung, in örtlid) begren3ter SBeife

gefdf)eljn, baburdfj, bafj burdfj pljt)fifaltf<f)e, dfjemifdfje ober eleftrifdrje

ajiafjnaljmen wajfer* unb fauerftoffreidfjes 23lut mit all ben taufenb

anbern lebenbigen Äraften, bie in ben Saften enthalten finb, 3U

ber erfranften Stelle Eingesogen werben. Äälte unb Jftftje, Sonnen*

lid)t unb unfid)tbare Strahlen, farabifdfje unb galoanifdfje Ströme,

feudfjte SBärme, äufcerlidje unb mnerlidje SRebifamente, fotoeit fie

Brtltd) wirfen, ein ^ßflafter, ^ßinfelungen, (Einreibungen, aber aud)

Darreidfjen oon 3ltropin ober Stöfüfjrmttteln, (Einfpritjungen oon

gibrotyfin unb bergleidjen mefjr fommen in Sfrage. 2ln Stelle ber

Arbeit bes (Eiters tritt bie $anb bes Stetes ober bas SJteffer.

(Es ift lein 3*°eifel: äü* ärjtli^en aftafjnaljmen werben erft

wirffam burdj eine JBeranberung bes Kreislaufs, ober 3um minbeften

jeber är3tlid)e (Eingriff ift irgenbtoie bebingt burdfj bie 3irfulations*

oerljaltniffe, enttoeber fo, bajj er oljne toeitres biefe SBerljaltniffe als

Seilmittel benutjt ober baJ3 er fie als forbernbe ober Ijemmenbe

(Etnflüffe in SRedjnung 3teljt. 3a man !ann barin nodj) oiel toeiter

geljn unb fagen, bafc überhaupt fein (Ereignis im Qtbtn oljne 2Bir*
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hing auf bcn Äreislauf bleibt, bafj jebe SBetoegung, jcbe Sätigfett,

bas geringfte 3udtn bes Slugenlibes fo gut töte bie 2lrbeit ber

fiungen ober bas Crbltden einer fliege, bas Sauften auf einen

fernen illang ober ber flüd)tig bur<f> bas ©eljirn Ijufdjenbe ©ebanle

eine Sdjtoanfung im Äreislauf herbeiführt. Unb an biefem fünfte

offenbart fid) erft bie erftaunltdje ©röfje ber 9ftenfd)ennatur.

XL
3<f) fyb oorf)in als bemerfenstoert ljeroor, ba& bas Äanalfeftem

bes menfdjlidjen Äorpers forttoaljrenb Ijin* unb Ijergetragen toirb,

ba& feine SRo^ren jeben 2lugenbli<f gebogen, gebrütft, gejerrt toerben,

oljne bajj feine 3Irbeit baburdj geftört toirb. SBiel feltfamer nodj,

ja entfdjeibenb für alle fiebensoorgänge ift es jebod), bajj biefe

SRöljren imftanbe finb, fid) 3U ertoeitern unb 3U oerengern, je nafy

bem es bie 93erl)altniffe erforbern. 3tyt laffen fie in beftimmten

©ebieten bas 23lut langfamer fliegen, fo bafe alle feine toirlfamen

SBeftanbleile gemScpd) unb grünblid) auf bie umgebenben ©etoebe

eintoirfen fönnen, unb im SKoment barauf mad)en fie benfelben 3$e*

3irl faft blutleer. $ier in biefem 3^gebtet oerboppeln unb oer*

oierfadjen fie ben Drud, bie medjanifdie Äraft bes SBaffers, unb

einen ginger breit baneben ftnft biefer Drucf auf ifjr ©ebot bis 3ur

aufeerften ©ren3e; unb bas alles gefdjieljt im IjBdjften ©rabe 3toecf*

mafetg, in laum faßbarer ©efdjtoinbigfeit, mit einer Sidjerljeit ber

2lusfüf)rung, bie ben peinlid&ften 2lnforberungen getoadjfen ift. Das

ift bie Xedfjnil ber 9tatur, bes fiebens. 2Ran fiel)t, tote ftümper*

Ijaft unfer 3Berf bagegen ift, man erfennt aber aud>, bajj es nidjt

einmal moglid) ift, bie Seiftungen bes Äreislaufs 3U beregnen, unb

baff bas aud) nie möglid) fein toirb. !$a, oorlaufig fteljn toir ber

(Ergrünbung biefer Dinge nod) fo fem, bafc toir tooljl allenfalls

ber Statur biefen ober jenen Äunftgriff ablaufdien unb für unfre

är3tlidjen 3mfo oertoerten lonnen, aber oljne bie Vorgänge 3U über«

feljn, bie toir mit biefen Äunftgriffen auslofen.

Um bie SBaljrljeit biefes Satjes begreifltdj 3U madjen, mu& td)

einen ©egenftanb befpredjen, ben id) bisher oermieben fycibe, ber

flüdjtig betrautet mandjes SRätfel 3U lofen fdjeint, in 2Bal)rf)eit aber

erft 3eigt, tote tief bas ©eljeimms bes ßebens ift.

12*
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Sei ber SBefpred&ung bes SRusIelfoftems ertoaljnte t^ aufoer ben

quergeftreiften, toiffiürlidfjen Sütusfeln bic glatte SRusfulatur, bie nidjt

bem SBillen unterworfen ift, fonbern eignen ©efetjen folgt. Dieje

glatte SOlusfulatur, tote fie fid) in ben (Singetoeiben, ben ©efä&en,

Iur3 überall bort finbet, too Setoegung ftatt Ijat, oljne bem ©e*

banlen unb SBillen 3U geljord&en, l)at audf> iljr eignes 9teroenfoftemf

bas feinerfeits ooltfommen ber $errfd()aft unfres beum&ten SBillens

entjogen ift, aber nid&tsbeftotoeniger redjt eigentlich in alles Beben

unb alles Xun eingreift, es bebingt, bas uns überhaupt erft 35enfen,

(Empfinben, 2Bal)rneIjmen, SBollen unb $anbeln ermöglidjt. 9Jlan

nennt biefes SReroenfoftem bas ft)tnpatl)ifd()e 9teroenft)ftem, bas mit*

Ieibenbe SReroenfoftem, ein 9tame, ber fdjidlidfj feine ©runbeigen*

fdjaften bejei^net 5)enn bie[e 9teroen finb es IjauptfädjlidO, bie bas

&thin bes Organismus emljeitlid) gepalten, bie es ermoglidjen, bajj

bas ©an3e bes Sfftenfdfjen an jeber £ätigfeit unb jebem (Etnbruä

ber ehtäetnen Äorpergebiete teilnimmt, bie es unmöglid) madfjen,

bafc audj) nur ber Ileinfte Vorgang im entfernteren SBinlel bes

9Jtenfd(jen gef^ie^t, oljne bajj ber gan3e SRenfdfj biefe Vorgänge mit»

erlebt.

Diefe ft)mpatl)if<fjen 9leroen finb nun nidfjtettoa, toie bi&moto*

rifdfjen unb fenfiblen SReroen, 3U einjelnen Strängen, 3U 9leroen*

flammen 3ufammengefaJ3t, oielmeljr ©erläuft bas ein3elne SReroen*

fabd^en für fidf), fo bafe man beim StxcLlkbtm bes menfdjjlidfjen

ÄSrpers, balb Ijier, balb ba auf bergleidjen gafern fiöfjt. Dem 2luge

bietet fidfj auf biefe SBeife ein faum 3U lofenbes ©etoirr foldjjer

SReroen. 3n SBa^r^ctt ift aber jebem flehten JReroen fein reget

redf)ter ^Iatj gegeben, ebenfo toie ein jeber feine eigne feftbeftimmte

gfunftion Ijat. 2111 biefe gaben, bie überall, too üjre $errfd^aft

gilt, fidO in SRenge finben, fteljn miteinanber in 3ufammenl)ang,

3um Seil erft in bem ©ebiet bes 3etttralneroenft)ftems, fo htm

3nnern bes ©eljirns unb SRücfenmarfs, 3um Seil aber, unb bas ift

iljr befonbres 9Rerfmal, audj) untereinanber baburdf), baJ3 fie fidf) mit*

einanber oerfledjten. SJlan fpridfjt besljalb auef) gern oon fgmpa*

tJ)ifdf)en SReroengeflecfjten. 2ln Stellen, too fie bidf)t 3ufammengeljauft

finb — ettoa in ber Darmtoanb ober an befonbers lebenstoidjtigen

^piätjen toie in bem 23ereidO ber 3eugungsorgane im Seelen ober

in ber SRacjjbarfdfjaft bes ^ersens, bes 9Jtagens unb ber großen



(Smäfjrungs* unb tttbfonberungsnerocrt. 181

SBerbauungsbrüfen, Seber, 25aud)fpeidjelbrüfe — an folgen Stellen

madjen fie gerabeju ben (Einbrudf eines feinen SRetjes, tote es etoa

grauen über iljren $aaren tragen. Die SRerven vereinigen fidj bann

in Änoten, a^nltd^ tote fidj bte SRetjfaben Irenen. (Ein bebeutenber

Unterfdjieb befteljt allerbings: toaljrenb beim SRetj bie gaben im

Änoten nur Verfehlungen fhtb, auf ber anbern Seite bes Änotens

aber unveränbert weiterlaufen, verlieren ftd) bie SRerven in iljren

Änoten, tvenigftens für unfer Stuge. Diefe Änoten, ©anglien

genannt, finb in getviffem Sinne 3^ntralorgane, Heine $ilfsgeljirne,

bie maffenljaft im Äorper verftreut finb, bie fäljig finb, aus eigner

Sfftadjtvolllommenljeit beftimmte Munitionen ber Organe in Setrieb

3U fetjen unb fo iatigleiten 3U regeln, oljne bas Setoufcifein bamit

3U belaften, tote ehva bie Serbauung ober bie Söeranberungen ber

SBlutgefäfee unb bes Segens; benn audj bas $er3 ift, trotjbem es

eine 2lrt quergeftreifter SRusIeln befifct, bem ftjmpatljifdjen SRerven*

foftem unterworfen, audj in tljm finben fidj ©anglien, $ilfsgeljirne.

3dj mufc bei biefer ©elegenljeit audj nodj anbre JRervenfafern

envaljnen, bie getvöfjnlidj getrennt von bem fompatljifdjen SRerven*

ftjftem beljanbelt toerben, teils toeil iljre gunltionen anbre finb, teils

toeil fie vielfadj in ben Saljnen bes tvilllürltdjen SRervenfoftems ver*

laufen, bas finb bie tropljtfdjen, bie (Ernährungsnerven unb bie

Seiretions*, bie Slbfonberungsnerven. 3dj füge fie lieber Ijter an

bie 83efpredjung bes frjmpatfjtfdjen 5Rervengefled)ts an; bas entfpridjt

beffer bem 3wtd, ben idj gerabe im Sluge fyabt.

3f)re Munitionen ergeben fidj aus iljrer ^Benennung; bie einen

beljerrfdjen getoiffe Seile ber innern (Ernäljrungsvorgänge in ben

©etoeben, bie anbern 2lusfdjeibungspro3effe ber ©rufen. Ober ben

(Einflufo ber (Ernafjrungsfafern finb toir nur feljr oberfladjlidj unter*

rietet. Die SRolle ber Slbfonberungsnerven ift nodj nidjt annaljernb

geflart, man lann fidj bei ifjnen aber toenigftens eine SorfteÜung

bavon madjen, toeldje umfaffenbe SBebeutung fie für ben Äorper

unb fein gefunbes ober Iranles ßeben Ijaben. (Es Ijanbelt fidj fa

babei nidjt nur barum, bajj fie bie Slusfdjeibung aller im Äorper

gebilbeten ober irgenbtvie in ben Äorper Ijineingeratnen ©ifte mit

regeln, bie Urtnausfdjeibung burd) bie SRieren, bte Sdjtoet&abfonbe*

rung ber $aut, vielleidjt audj bie Äoljlenfäureabgabe ber fiungen;

audj bie gefamte Serbauung ftetjt unter iljrem (Einfluß, ba fie bie
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oerfd^lebnen Säfte unb germente, bie 3ur 3ttf*t$ung ber Speifen

notwenbig finb, in geeigneten Mengen aus itn S)rüfen fliegen

Iaffett

Unb mc^t genug bamit: id> erwähnte föon früher, baß eine

SReüje innrer Organe Stoffe abfonbern, bie für 2Bad)stum, (Ernäfc

rung, ©ebenen bes Organismus ausfdjlaggebenb finb, ja bie in

gewiffem Sinne aud) bas ©ebanfen* unb ©efüljlsleben bes 2Renfdjen

beftimmen. Sludj fie fteljn unter bem (Einfluß biefer Steroen. 35a*

Ijin gehören sunt Seifpiel bie männlidjen unb weiblidjen 3*ugungs*

organe, $oben unb (Eierftode, baljin aud) bie Sdjilbbrüfe, bie 3WeI*

brüfe, bie Siebennieren ufw. Unfre Äenntniffe all biefer überaus

toupgen SBorgänge finb nod) unbeftimmt, faft nebelhaft, i>a man fid)

erft feit wenigen 3aljren bamit befaßt ©ewiffe Äranfljeitsformen,

wie bie befannte ©lotjaugenfranfljeit, ber fogenannte SBafebow, ober

bas SDtyxobem mit feiner feltfamen (Entartung ber ©etoebe unb ber

SBerblöbung, bie es mit fid) bringt, ber Äretinismus, all bas finb

Seweife für bie Sebeutung ber Sdjilbbrfifenfefretion. (Ebenjo laffen

fid) 2Badjstumsftörungen, befonbre 2lrten ber gettfud)*, feltfame

£auterfran!ungen auf fehlerhafte 2lbfonberung innrer Organe $x*

rüdfüfjren; ja eine SReijje biefer 2lbfonberungsftoffe Ijaben eine

weitgeljenbe, gar nid)t ab3ufd)ätjenbe SBirlung auf bas Ztbtn bes

Sllltags, bas finb bie (Einflüffe, bie (Eierftod* unb $obenfefretion

ausüben. 5öian ift geneigt, biefe Organe nur als 2Berf3euge ber

8?ortpflan3ung 3U betrauten; fie fonbern aber nid)t nur (Eier unb

Samentierdjen ai, fonbern merfwürbtge Stoffe, bie bas 2ti)tn bes

(Ein3elnen im tiefften günftig ober ungünftig bebingen.

Die 23efd)aftigung bamit, ja fdjon bas bloße 9lad)benfen bar*

über leljrt uns, weld) eine SBebeutung bas unbewußte 2tbtn für

\>tn 9Kenfd)en fyat, tote wenig er mit feinem SBerftanbe aus3urid)ten

oermag, wie oielmeljr biefer Söerftanb in l)o!)em 2Raße oon feltfam

oerwidelten ßebenspro3effen unbelannter 2lrt abhängig ift. 35er

©Iaube, btiji wir bcn 2Renfd)en lennten, ift titn ein 3*rtum unb

bas aburteilen über geiler in feinem 33au, wie es einem Ijie unb

ba in ber ^Jrasis bei Überlingen Patienten begegnet, ift eine 2ln*

maßung, bie man 3urüdw$ifen foll.

Söergegenwartigt man fid) bie Setftungen all biefer Sleroen, bie

\<f) ber Äür3e falber unter ber Benennung: ft)mpatl)tfd)es Steroen»
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foftem 3ufammenfaffe, [o fteljt man plotjlid) oor einer überwältigen«

ttn SOlaffe oerfd)lungner (Einbrüde, haft man laum einen 2lustoeg

aus bem oenmrrenben Slnfturm finbet. SRan fteljt gleidjfam bas

fieben am 2Berf, fiel)t bas $in* unb $erfd)ießen ber (Ereigmffe,

glaubt bort ettoas 3U oerfteljn, I)ier eine Urfadje 3U faffen, 3ufammen*

Ijange 3U begreifen, aber überall brängt fid) neues ©efdjeljn 3toifd)en

bie 33eobad)tungen, neue SBerbinbungen, fo baß bem ©eift balb

fdjtoinbelt, unb er mutlos »on bem Unterfangen abfteljt, toirflidj 3U

erlernten, unb fid) mit ein paar Srudjftüden begnügt, bie allenfalls

Staunen erregen, aber nie unb nimmer uns bem ßebensräifel nä^er

bringen.

9Jlan greife irgenb einen fiebensoorgang Ijeraus, ettoa bas Irafi*

oolle ©allen ber gauft: man fieljt fofort, baß beftimmie Stellen

ber ginger blaß, anbre Ijellrot xoerben; ber Slutfreislauf Ijat fid)

oeranbert, anbre (Ernäfjrungsbebingungen finb eingetreten. Drüdt

man bie gingerfuppen gegen ben £ifdj, fo treten aljnlidje (Erfdjei*

nungen, aber an anbern Stellen ein. Drüdt man ben SRagel gegen

hzn Z\\ä), fo fieljt toieber man anbre Äreislaufgebiete oeranbert;

unb toenn man bie gan3e $anb mit geftredten gingern nad> bem

$anbrüden 3U umbiegt, nod) anbre; ja toenn man eine empfinblidje

$aut beobachtet, fieljt man fd)on bei Ieifen gingerbeioegungen einen

lebhaften SBedjfel 3toifdjen ^elbot unb blaß auftreten. Das bebeutet,

baß jebe SBetoegung bes gingers ben ft)tnpatl)ifd)en SReroen, ben

Slutgefaßneroen erregt, baß fie eine Sdjtoanfung in bem Äreislauf

herbeiführt unb bamit eine Stnberung in ben 9Serbrennungspro3effen,

ja in ben gefamten fiebensoorgangen bes betreffenben 3^gebiets.

58erfud)t man es, bie gauft längere 3*tt, etwa 3toei 9Kinuten lang,

ftarl geballt 3U galten, fo toerben bie roten Stellen bunfelrot, bas

Ijetßt eine örtliche itoljlenfaureftauung entfielt, es tritt feljr balb ein

unbeljaglidjes ©efüljl, eine Sdjtoere, nad) unb nadj fogar Sd)mer3 ein;

bie Äreislaufftorung Ijat 3ur merlbaren (Ernaljrungsftorung geführt.

SRodj beutlidjer tritt bas bei jeber großem Äraftleiftung Ijeroor.

Die 2Ibern fdjtoellen bann an, bas ©efid)t xoirb blaurot, bie 2tugen

blutunterlaufen, ber Sdfjtoeiß bridfjt aus, bas §er3 arbeitet müljfam.

Das ©ebiet bes St)tnpatl)icus ift erljeblidj in Slnfprudj genommen.

Sobalb bie SRusfelarbeit eine getoiffe ©ren3e überfdjrettet, treten

toeitgeljenbe Störungen auf.
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(Ein anbres 25eifpiel: man ©erlebt burd) irgenbeine 25emerfung

ein junges SRäbdjen; bas 2$lut [Riefet il)r in bie 2Bangen
; fie totrb

aBtoedjfelnb rot unb Blaß. Dauert bie Äränfung an, fo Bremen

Kranen fytvox, unb fdjließlid) lommt es 3U heftigen Äopffd)mer3en.

Das Bebeutet, baß bie ©emütserregung bie fompaüjifdjen ©efäß*

neroen erregt unb eine 5treisIauffd)toanfung Ijeroorruft, bie mit ber

3eit 3ur (Ernäljrungsftörung, ja felbft 3ur (Erfranfung füljrt.

(Ein Äinb lügt; fofort oeranbert fid) ber 25ltcl, er toirb flacfernb,

unfid)er; bas $er$ flopft Ijörbar unb bas ©efidjt ift Blaß unb 3ucft.

©in großer Seil bes ft)mpatl)ifd)en SReroenfoftems ift in SRitleiben*

fdjaft ge3ogen, nidjt nur bie ©efäßneroen, fonbern ebenfo bie bes

2luges unb bes J^ens.
9tun, (Ertoadjfne pflegen toeber rot 3U werben, nod) §er3ffopfen

Beim ßflgen 3U Belommen; iljr Srjmpat^icus ift für biefe 5Rei3e

aBgeftumpft. SIBer (Ertoadjfne IjaBen 2lngft; unb fielje ba, bie 2lngft

madjt bas £er3 Hopfen, treibt ben Sd)toeiß Ijeroor, läßt bie ©anfe*

ljaut über izn itörper geljn, fie Iaftet fid) auf bie SOtagengrube,

bie obern Darmpartien fdjtoellen an, ja es lommt nid)t feiten 3U

Durchfallen. #l)nli<fj ift es mit bem 3<>nt, mö bem ©etotffens*

Biß, mit ber Sorge, mit ber Trauer unb greube. Sobalb bie

©emütsbetoegung ein getoiffes SRaß üBerfbreitet, füljrt fie 3U er*

IjeBlidjen Störungen im Kreislauf, ja in allen ©eBieten bes Spin*

patljicus.

Ober toieber ettoas anbres, bu ftredft ben 2lrm aus unb Ijältjt

il)n toagered)t in bie fiuft. 9Zad) einer falben, nad) einer SRinute

toirb er bir fd)toer, ein ÄriBBeln, eine XauBIjeit tritt ein, bie231ut*

abern fdjtoellen auf 3U Striaen, bie $anb, ber 2lrm toirb blau

unb ftpeßlid) finlt er fraftlos nieber. (Eine Störung im itreis*

lauf toar eingetreten, ber Stjmpatljifus in feiner Sätigfeit beein*

trädjtigt. Ober bu Büäft btdj, bein ©efidjt toirb rot, oielleid)t toirb

bir fdjtoinblig. Du legft bid) nieber, unb bein $er3 arbeitet anbers.

Du fd)lafft, unb toilbe, Bofe £raume ängftigen bid>, benn bein Ärets*

lauf toarb oeranbert, bein nimmer fdjlafenbes SReroenfoftem ift trgenb*

tote erregt, oielleidjt burd) ben Drucf oon ©afen auf bas Sonnen*

gefleht, oielleid)t nur burdj bie #nberung ber Sage.

Sßeiter: Solan fteljt, baß irgenbtoer einen Sdjlag in bas ©e*

fidjt belommt; bie Stelle, bie getroffen ift, toirb blaß, gleid) barauf
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feuerrot, fte fdfjtoillt an, fie brennt SJielleidjt bredfjen audfj toieber

tränen Ijeroor, mögltdjertoeife fommt es 3ur Dfynmafyt, ober 311

Äopff^merjen unb (Erbrechen. Der 5Ret3 ber einen Stelle pflogt

fid() burdf) Vermittlung bes fgmpatljifdjen Jteroen auf anbre ßebens*

äufcerungen fort

Sine greunbesfjanb, trielleidjt bie bes SBeibes ober ber SJlutter

Berührt unfer $aar. (Ein tounberbares ©efüfjl ber SRulje geljt burdf)

ben Äörper, ein ©efüljl ber SBeidfjfjeit, bes Sosfeins oon allen Sorgen.

$)(d man nid&t SRedjt, biefes ma<f)tt>oIle ©efledjt ber Heroen fompa*

ßjifdj 3U nennen? (Es empfinbet in SBaljrfjeit jebes ©efdjeljnis bes

fiebens; ßiebe unb Suft, greunbfdfjaft, fieib, Trauer unb 2trbeit,

(Effen unb £rinlen, Stegen unb ©eljn, an allem nimmt biefes 9tet$

fetner gäben, bas unfern Äorper burdföieljt, teil 9Jlan fieljt, unb

toas man fieljt, lüftet nid(jt nur im 2Iuge, mcfjt nur im ©eljirn, es

burdjftrömt ben Äorper unb bie Seele, fie feljn mii 9Kan Ijört,

unb bas Oljr fangt ben Sdfjall, bas ©eljirn oernimmt iljn, aber

3ugletd(j Ijort ber gan3e 9Henfdj, berfiaut Hingt in ifjm bis 3U ben

aufeerften gingerfpitjen. 9Jlan fagt, bafc fidj 3toei $änbe berühren,

aber in Sßaljrljeit rinnt biefer $anbebrud burctj 3toei 9Jtenf<fjenförper

Ijinburdfj, nidjt bie $änbe, bie Sülenfdjen berühren fidf).

3^ bin mir betoujjt, ba\$ \<f) ba ettoas nieberfdjreibc, toas melen

erbietet, pljantaftifdfj oorfommen toirb. Slber id) erbiete ntdjts.

SBaljrljeiten Hingen pljantaftifdj, fo lange fie nidfjt in Hare SBorte

gefaxt finb, fo lange ber ©ebanfe fie nidjt flar erfaffen !ann. Slber

toeber mein nodj irgenbeines SKenfdjen teufen reidjt aus, um biefe

^Ijänomene 3U begreifen, unb nodfj toeniger oermag irgenbein 3Bort

fie aus3ubrüäen. Die fleine SBelt bes 9Kenfd(jen ift unfrer (Erfennt-

nis ebenfo oerfdjloffen tote bas Sßeltall felbft. 2Bir taften baran

Ijerum, fäffen Ijier 3U ober ba, aber Je öfter toir 3ugreifen, umfo

tiefer empfinben toir unfre SJtadfjtlofigfeit, irgenbein Problem toirf*

Iid) 3U Iöfen. Der Deutungsoerfudfj bleibt immer ein grobes 3^
paden, bei bem bie gaben reiben, ftatt fidf) 3U enttoirren. 2Benn

\<fy
es trotjbem unternehme, nidfjt ettoa einen Setoeis für meine 35e*

Ijauptungen auf3uftellen — fie betoeifen fidfj felbft für jeben, ber

ftdj nidjt abfidfjtlidj ben Sebenserfdfjeinungen bes Sllltags oerfdjliefjt

— nein nur ben 2Beg 3U 3eigen, auf bem idj perfönlid) auf biefe

3been gelommen bin, fo gefcfjieljt es, toeil biefer 2Beg auf bem
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citiätg fidjern ©oben ber 9ftenfd)enhmbe fidj grünbet, ouf ber 2lna*

tomie.

Die 9Jtus!ulatur ber Slutgefäfje nämlidj wirb oon gafern bes

fompatljifdjen Sterocn beljerrfdjt Diefe in bas 3nnre iljrer 9Jtus*

lulatur eintretenben gaben führen bie (Erweiterung ober Verengung

ber ©efä&e fjerbei. Slufoerbem finb bie 2lbem in iljrem ©erlauf von

einem bieten ©efpinnft foI<f)er 9ieroen umgeben, in bas ljie unb ha

©anglien eingeftreut finb, bas aber mit famtlidjen anbern ©efäfj*

neroen in ununterbrocfynem 3ufammenl)ang fteljt, ja mit famtlidjen

ftjmpatljifdjen SReroen überhaupt 2Bas gefd)ieljt nun mit bieten ©e*

fä&en unb ben in fte eintretenben unb fte umfpinnenben SReroen inbem

SJioment, wo eine Bewegung im Sereidj bes ftörpers eintritt, fei

es ber ©liebmafjen Beim ©eljn ober ©reifen, fei es im Darm beim

goribewegen bes Speifebreis, fei es in ben fiungen bei ber 2ltmung

ober im $erjen beim Schlag?

Diefe Slutgefäjje unb mit ifjnen üjre Heroen muffen bei jeber

Bewegung irgenbtoie tljre fiage oeranbern, unb wäre es nur um
eines SRillimeters Breite ober nod) weniger. Das genügt aber

oollftanbig, um oon bem Sleroen wahrgenommen unb mit einer

Beränberung ber ©efäfoweite beantwortet 3U werben. SReift, wenn

nid)t immer, wirb bie einfache fiageoeranberung bes ©efäftes nidjt

einmal ausreißen, fonbern es wirb felbft bei flehten Bewegungen

gebeljnt ober 3ufammengeprefjt werben, bei ausgiebigen Bewegungen

lagt fid) bas mit bem blofeen 2luge oerfolgen. Die 9Jtöglt<f)feit für

bas ©efafo ift gegeben, weil es eine grofje C£lafti3itat befitjt unb,

fobalb ber 3ug ober Drucf nadjläjjt, in feine alte gorm äurütffdjnellt.

Seibemal aber, bei ber Dehnung fowo^I wie bei bem 3ufammen*

3ieljn 3ur alten ©eftalt, werben bie ft)mpatljif<f)en SReroen gerei3t,

fie antworten mit 3ufammen3ieljung ober Slusbeljnung ber ©efäfr

wänbe, mit einer fundieren ober langfameren Bluiftrömung, mit

herein ober niebrigerem Blutbruä, mit gröfjrer ober geringrer

SBaffer* unb Sauerftoffülle im ©ebiet bes SReiäes. Das muf} fo

fein unb bas ift fo, wenn aud) unfre Unterfu<f)ungsmet§oben nur

bei groben Borfällen es feftjuftellen oermogen.

Damit ift es aber nic&t abgetan. Die eben ausgelofte 3ufammen*

äieljung ober Slusbeljnung ber ©efafewanb gibt einen neuen 5Rei3

ber ©efäfcneroen, ber ben erften ber Dehnung entweber oerftärlt
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ober oerminbert. (Es entfielt baburdf) eine unenblidje SRenge von

Stbftufungen, bie im emäelnen ju überfein niemanb imftanbe ift,

bie uns ober begreiflich macfyt, tote ber Organismus ftd) genau unb

augenblidlidf) jebem (Ereignis bes fiebens anpajjt.

(Es bleibt aud) nidf)t bei ber örtlichen Sdfjtoanlung bes Ärets*

laufs. 3* ™$ ber ©rojje bes SReroenreijes, je nad(j ber Sage bes

©efäfjes, ob es in ber SRadjbarfcfjaft 3al)lreicijer unb bebeutenber

©anglienfjaufen liegt ober nid()t, je nadf) ber Dauer ber ©efäjper*

änberung pfla^t fid) bie Äreislauffdfjtoanlung über engere ober

weitere ©ebiete bes Organismus fort, fo ba|j unter Itmftanben um*

faffenbe folgen baraus entfteljn.

3^ tonn es mir nid)t oerfagen, I)ier nodfjmals auf einige (Eigen*

iümlidjleiten bes fiebens l)in3Utöeifen, bie icf) teiltoeife fdfjon ertoäljnt

Ijabe, bie aber jetjt erft eine ausreidjenbe Seleudjtung erfahren Ijaben.

35a ift bie feltfame £atfadfje, \>a!ß bie Söerbauungsfafte immer genau

in ben SRengen abgefonbert werben, bie ber 2lrt unb SCRaffe ber

eingeführten SRafjrungsftoffe entfpridfjt; es fjanbeli fidf) babei um
Sätigleiten bes fompatfjtfcjjen SReroenfoftcms. (Ebenfo ift bie Jörg*

faltige 3lrbeit bes $erjens, bas fidf) fofort auf jebe S5eranberung ber

Slufgaben einrid)tet, im toefentlidfjen auf bie ©anglien feiner SBanb 3U*

rüääufüljren. 3^ ertoaljnte weiter ben Äunftgriff ber SRatur, burd)

bas Saugen bes Äinbes an ber 9Jlutterbru[t 3ufammen3ieljungen

ber ©ebarmutter 3uftanbe 3U bringen unb biefe fo auf ü)re frühem

©röfjenmajje 3urüd3ubringen.

3ebes Organ bes SRenfdjen toirb 00m Qzbm oielfeitig benujjt,

es befitjt gunftionen nadf) oerfd)iebnen 9ttd)tungen I)in, ift 3um min*

beften ftets auefj 2Berl3eug bes Kreislaufs unb bes SReroenfoftems.

So befdjranft fid) bie fieiftung ber weiblichen 23ruft burd&aus nidfjt

auf bie SRild^bilbung. 2luf gefjeimmsoolle SBeife beeinflußt fie

bas gefamte ©efdjledfjtsleben bes SRenfd&en, unb bas Stillen bient

ni<f)t ettoa nur 3ur (Ernährung bes Äinbes, fonbern weeft in feit*

famem 3tocing, toenn toenige SBod&en naä) ber (Entbinbung bie ©e*

barmutter, ntc^t 3um toenigften burdj bie Sgmpatljie mit bem Saug*

alt, 3ur 2tufna!)me eines neuen Äinbes bereit ift, im SBeibe bm
£rteb nadfj ^Bereinigung mit bem SUlanne. Die weiblidfje Sruft

fteljt in inniger SBerbinbung mit ber gefdjled&tlidjen (Erregung. Das
fieben fc^aut toeit ooraus unb, fo gleichgültig es anfdjeinenb mit
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bcm ctnjclncn 9Jlenfdjen oerfäljrt, fo [orgfaltig ift es, bie SSCrt 3U

erhalten. 2Bir 9Renfd)en finb geneigt olles auf unfern freien <£nt*

fdjluß, auf unfre perfönlidjen (Empfinbungen 3urü<l3ufül)ren, toir

fteljn aber unter htn SRaturgefetjen.

(Eine eigentümlidje 2?eleud)tung ermaßen bie SBadjstums- unb

2lßersoorgänge oon biefem Stanbpunft aus. 35ie SReubtlbung ber

©efaße unb SReroen, nod) meljr iljr Untergang ge^n mit einer

meljr ober xoeniger großen Erregung bes ©efäßfoftems einher. (Eine

URenge ber ÄinberfranHjetten, befonbers aud) ber Ijäufigen $aut*

ausfdjläge, ber 3nfeftionsfranIIjetten, ber Krämpfe unb 3udungen

fteljn bamit im 3ufammenljang. 2lm beutlidjften tritt bas in ber

Pubertät unb bem MmaÖerium Ijeroor, nidjt nur in $infid|t auf

bie ^PFg^e, bie ja bann iljre befonbem (Eigentümlidjfetten auftoetft,

fonbern gerabe in bem (Enffteljn ber geforsteten ^ßiclel unb gu*

runlel; bie Jtnaben unb SRabdjen bie greuben üjres Stlters ver-

bittern. 2lm meiften Ijat bas toetblidje ©efdjledjt unter bie[en Äreis*

laufftörungen burdj 2Bad)stum unb Untergang oon ©efaßen 3U

leiben, ba beibes bei iljnen in regelmäßigen Venoben ifjr ganges

grauenleben Ijinburdj toieberle^rt; bie SRenftruation ift ja rein

äußerlid) betrautet 3ttftörung oon Slutgefaßen in einer ©egenb,

in ber Stjmpatljicusfafem maffenfjaft angekauft ftnb.

Saß fd)ließlidj mit 3uneljmenbem 2llter bei jebem SRenfdjen,

SRann ober grau, fidj bie (Empfinblidjfeit ber ©efäßneroen abftumpft,

ift ein natürlidjer Vorgang. Die Slrterienoerlalfung oon ber jetjt

toteber ein faum erträglicher fiarm gemadjt toirb, ift ein oollig nor*

maier Vorgang, ber audj in fid) leine ©efaljren birgt, fonbern nur

bas fieben bes 2llters fd)toerfälliger unb ftumpfer madjt. ©efaljr*

fidj toirb er nur bann, toenn bie Serfalfung feljr ungleichmäßig

oor fidj geljt, bas Ijetßt, toenn in ein unb bemfelben Slutgefäß alt

unb ftarr getoorbne Stellen mit jung gebliebnen abtoedjfeln; bann

bilben fidj bort, too beibe Partien 3ufammenftoßen, 3trfuIations»

Ijinbermffe, bie nidjt in ber 2lbjidjt bes Sebens liegen, es fommt

3U 2lusbud)iungen, 3um 3ei*eißen ber 2lber. Unb bas fann, toenn

es im ©eljirn ftattfinbet, böfe golgen Ijaben. Daß $er3beydjtoerben

burdj Serfallung ber £>er3gefaße herbeigeführt toerben, ift feßen.

SReift Ijanbelt es fid) bei biefen fogenannten 93er!allungen um eine

fehlerhafte 2ltmung unb um einen ftarf oernadjlaffigtenSaudj; beibes
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ift burd() bas beliebte 3obfaligeben getüifj nidjt 3U befeitigen, met
meljr unrb bas Selben baburdfj nur oerfdjlimmert.

Den Organen finb gleicfoeitig eine SReilje oon Munitionen 3U*

erteilt. DeutlidO tritt bas bei ber Sttmung Ijeroor. Sdjon feit einem

falben 3<ri)rfjunbert ift es belannt, bajj bie fiungen bei iljrer £ätig*

feit, bie ben Äorper mit Sauerftoff oerforgt, als 3WuIationsorgan

bienen, getoif[ermaßen als ein 3toeites, ein 23lutaberljer3. Sie fangen

bei iljrer 2lusbeljnung nid^t nur bie Suft ein, fonbern aud) bas

langfam flieftenbe Äoljlenfaureblut ber 23enen. Sie beeinfluffen

aber aufcerbem bie ^etgtätigfeit felbft, tote fidEj leidjt burdfj bie 2luf*

3eidfjnung ber $er3f^Iage nadjjtoeifen Iäfet. (Ebenfo jebodfj, unb bas

ift weniger belannt, üben fie mit jebem 2ltent3ug eine SBirlung auf

bie fompatljtfdOen Heroen aus, befonbers bie ©efafjneroen; bie werben

bei jeber Dehnung unb 3ufammen3iel)ung bes Sruftfaftens gebeljnt

unb bie SJeranberung ber ©efajjtoeiten, bie baburdj Ijerbeigefüljrt

xoirb, ift für bie Drudtoirfungen unb bie (Ernaljrungstatigleit bes

Äreislaufs umfo toid&tiger, toeil fie in regelmäßigen 3roifd}enraumen

bas gan3e Sitten Ijinburdfj ftattfinbet.

(5an3 äJjnli<J) toirlt ber ^ulsfdfjlag felbjt. Die SBelle, bie in jeber

Seiunbe burdfj famtlidje S<I)lagabem bes Äörpers Ijinburdfj fdjjlagt,

üit einen ftetig toieberleljrenben, taltmä&igen 9tei3 auf bie Sfteroen

ber ©efafotoanbe aus, ber nidfji unterfd&atjt werben barf. 9Kan fieljt,

baß bie 3^M^nsoer^aItniffe unb bamit bie 2Rogli<!)Ieiten ber

medjanifdfjen unb djjemifd&en 2lrbeit ber Äorpergetoebe mit einer er*

ftaunlidjen Sorgfalt geregelt finb, bie iljrer ßeiftungsfaljigleii ent*

fpricfjt. Denn was id|j eben oon 2Itmung unb ^Julsfcijlag fagte,

bas gilt gan3 ebenfo oon ben ©ewoljnljeiten bes £ages, bie fidfj bas

Seben für ben Setrieb feiner 23lut* unb glüffigleitsoerteilung bienft*

bar ma<J)t. Die JRegelmäßigleit ber SRaljrungsaufnaljme unb ber

(Entleerungen mit iljrer SBelaftung unb (Entlaftung bes fompatljifdfjen

9leroenft)ftems, ber SBedjjfel 3wifd)en fenfredfjter Stellung am Sage

unb wageredjter ber 9laä)t, bie Sätigleit unb ber Sdfjlaf, alles wirb

3U beftimmten 3roeclen ber Äretslaufregelung mit benujjt.

2lllerbings barf man bei allebem nidfjt oergeffen, \)afc unter Um*
ftanben bie Sebensgewoljnljetten auä) nadfj ber fallen SRid^tung Ijin

Äreislauf unb Organismus beeinfluffen. Stiles, was idfj früljer über

bie fdjledfjte 2ltmung, bie Überfüllung bes 23audjs mit Speife unb
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Zxant, ben mangelhaften ©ebraudj ber ©liebma&en unb bes Stumpfs,

bie anbauemb aufregte Stellung, ben Drud ber Äletber unb

Sd)ulje ufw. gefagt Ijabe, gewinnt burd) bie (Erwägung ber 5Rü*

wirfung auf Kreislauf unb (Ernährung erft tiefre Sebeutung. (Es

ift jetjt nidjt meljr föwierig ^erausjufinben, warum ein 3ufammen*

Ijang 3Wtfd)en Äorfettragen unb SRigräne befteljt, warum ber Ijolje

Stellagen für fieute mit 2lugen* ober ©eljirnletben foldje 2Bid)tig*

feit Ijat, warum bie ©efaljr bes Sdf)laganfalls burdj 93orfid)t immer

grBjjer wirb, warum ber fdjledfjtgebaute Sdjul), mit feinem beftän»

bigen Drud auf bie ©efäfje ber 3^en; (Ernal)rungsftorungen unb

©idjt Ijerbeifüljrt. (Es werben ba SReije bes ft)tnpatljifd)en 9teroen*

foftems in ben 2llltag eingefügt, bie in entgegengefetjter SRidjtung

3U ben urfprünglidjen Slbfidjten bes fiebens fteljn, bie gerabe burdj

Ujre gewohnheitsmäßige SBieberljolung natf) unb nad) fdjäblidf) wirfen,

beren Sefeitigung aber oft genug ausreißt, um alle bebroljlidjen (Er*

Meinungen wie burdj 3^uber üerfdjwinben 3U laffen.

3e beutlid)er man fidj all biefe Serljältniffe oo^uftellen vermag,

umfo eljer toirb man ein Sterftänbnis bafür getoinnen, was eigent*

Iid) ber Kreislauf für bas ©ebenen bes Wenden bebeutet unb

ba& in iljm waljrljafte £>etlfräfte verborgen finb, bie in jebem 2tugen*

blidt oon ber 9tatur oerwenbet werben. 9Kan begreift jetjt audj,

worauf es anlommt, wenn man Siener ber 3latur fein will, grei*

lidfj irgenbwie btn feinen SKedjanismus fo gerabeju wieber orbnen,

wenn er geftört ift, bas oermogen wir nidjt. (Es ift audj nidjt

notig, benn bas ift ja bas ©rofjartige bes fiebens, bajj feine 9Jte*

Manismen fid) felbft regulieren unb Störungen überwinben, repa-

rieren, falls man fie gewähren Iäfjt, fie nidjt ftill ftellt unb iljnen

3eit 3U iljren SReparaturarbeiten gibt. $ier wie überall entfdjeibet

über bie Sauglidfjfeit bes Sl^tes feine ©ebulb, feine ga^igleit, felbft

warten 3U fömten unb ben Äranlen auf bem einmal eingefdjlagnen

SBege feföuljalien. 2llle 2Bege führen nadj SRom, aber einen mujj

man oon Slnfang an bis 3U (Enbe geljn, fonft läuft man in bie 3rrc -

Der aufmerffame Diener ber 5Ratur ift aber audfj imftanbe, bem

fieben wenigftens bas ©röbfte ab3ulaufdjen unb mit biefen Sßitteln,

felbft wenn er ifjre SBirfung nur teilweife oerfteljt, 3um $eil ber

Äranfen 3U arbeiten. 2ßenn bie SRatur bie Sltmung benutjt, um
3irfulation unb ©ewebsernäljrung 3U regeln, wer Ijinbert uns, es
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tljr burd) 2ltemgt)mnaftif nad^utun? 2Benn fie bett 2Bed)fel bes

Stromgefälles Bei aufredjter unb Itegenber Stellung oertoenbet, toarum

[ollen toir Strjle es nidjt tun, burd) £ieflagern bes 5topfs, burd)

Sagern auf ben 23aud), burd) $odjlegen ber güße, burd) einen l)äu*

figen 2Bed)fel ber ^ofition? 2Benn bas fieben bie ©etooljnljeiten

von (Effcn unb Xrinfen, oon güllungsfdjtDanfungen im 95aud) für

bie 3frtofati<>n, fflr ^k (Erregung ber SBaudj* unb Darmganglien,

bes ganjen fijmpatljifdjen Sgftems gebraust, SRiemanb verbietet

uns, iljr bas nacfouaijmen, burd) SBeranberung ber Irin!« unb (Eß*

mengen unb 3*üw> burd) Sluspreffen ber 25aud)flüfftgfeiten mit

$ilfe unfrer $änbe. 2Bie ber Äörper felbft aus jeber SRusfelbe*

toegung, aus jeber ©emütstoallung, aus jebem Sinneseinbrud SJtittel

3U feinen 3*°e(fen madjt, fo !5nncn totr es tun. 2Btr lönnen ge*

nau tote ber 2Hltag bie glüffigfeiten irgenbtoo ftauen ober fie leb*

Ijafter fliegen laffen, totr lönnen ftälte unb $it}e oertoenben, totr

fonnen bie ©efäße bcljnen, toie idj es früher bei ber Sfteroenbefjnung

befdjrieb, unb toir toerben reiche grudjt baoon ernten, toenn totr es

nur lange genug fortfetjen, es immer unb immer toieberfjolen. 3a

toir fonnen aus bem unermeßlichen Sdjatj ber argtüdjen (Erfahrung,

ftunft unb 2Biffenfd)aft immer neue Hilfsmittel fjerbeifdjaffen.

9Kan begreift nidjt, toie jemals ein Slrjt auf ben flemmütigen

©ebanfen fommen fann, baß alle SRittel erfdjöpft feien; bas ift ja

ntdjt moglidj, bas fann nidjt fein. SRan fann, um bas SMIb bes

itampfs 3U brausen, oon ben ©etoalten bes ßebens unb Sterbens

befiegt toerben, aber baß man feine SBaffen meljr 3U Ijaben glaubt,

baß man oer3toeifelt unb ben Äampf aufgibt, ift eine JBerirrung

bes SBerftanbes. 2Bo 2tbzn ift, ba ift aud) $offnung, unb too

feine Hoffnung mel)r ift, ba ift nod) 9Sflidjt. SRan glaube es bod),

bie 5^Hge, eble, große 2lrbeit bes 2lr3tes fängt bei ber £offnungs*

Iofigfeit erft an, bei ben Unheilbaren, bei ben Sterbenben. 3Bir

laffen bie üoren fpotten, bie uns unfre £oten oorljalten; totrtoiffen,

baß bem £obe 3U bienen bas fdjtoerfte unb Ijödfjfte ift, toas ein

SKenfd) leiften fann, unb niemals fteljn toir fo l)od) über bem 2Baf(n

ber Sfltenfdjen, als toenn toir ben £ob linbe unb fanft leiten.

(Es gibt SRenfdjen, bie bes ©laubens finb, ber 2lr3t getoöljne

fidj an ben £ob, fielje iljm 3temfi<^ gefühllos gegenüber. SBer bas

benft, fennt toeber ben £ob nod) ben 2lr3t. Die ©röße bes £obes
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lennt niemanb beffer als ebtn ber 2lr3t, Bei jebem neuen Sterben

roadjft feine (EJjrfurdjt, feine toaljrfiaft Ijeilige Sdjeu oor biefem

greunbe bes SPienfdjen. Der 21$ fürdfjtei ben Xob nid(jt; xoas

toäre bas toof)l für ein 2lr3t, ber gurdjt ^ö**^- 2Bic follte er ben

2Renfd)en oon iljrem fdfjtoerften Seiben, eben ber gurd)t fjelfen, wenn

er nid)t ein §err ber Slngft toäre? Slber toir adjten ben £ob unb

toir berounbem im Sterben bie linbernbe Äraft bes Sebens. 9Jtan

fpridf)t oiel von \>tn Scijreden bes £obes, Dom Sobesfampf, unb

geuriJ3, es fommt vox, baf$ ber SJtenfd) im Sterben meljr leibet als

je 3Ut)or. SIber bas ift feiten, unb es gibt SRittel, Xobesfdf)mer3en

3U Iinbern. Das toas bie 9Jlenfd^en mit (Entfern erfüllt, ber £obes=

fampf ift meift fein Seiben.

Seife unb langfam umnebelt bas ä^n bk (Empfinblidjfeit unb

2IufnafjmefäI)igfeit bes Sterbenben fdjon burd) 2Bod)en unb 9Konbe

Ijinburdj, es reift iljn 3um £obe. Das ift bas Seltfame, bafe bas

Seben felbft bem iotfranfen bie gäljigfeit nimmt, bie SBelt unb

bas Seben ricpg 3U fdjätjen. 3lur feiten reifet ber £ob ben ©e=

funben l)in. SJleift ftirbt fdjjon längft t>or allem anbern bie gefunbe

Urteilsfraft, fo bafe für bie legten 3^tten nur no<!) ber SBunfd) 3U

leben unb bie Hoffnung auf Z^btn i>a ift Sdjliefclid) breitet bie

SRatur für üjre letjte Xat tiefe Setöufjtlofigleit über ben 9Kenfdfjen.

Das toeife ber 21$, benn er Ijat es vielmals gefeljn, er toeife audf),

toas Setoufetlofigfeit ift, ba er oft genug bem greunbe 2ob feine

milbe Äunft in ber Slarlofe nacfjgeafimi fyat Das aber, hofo ber

21$ ruljig bleibt in bem SPloment, too alles um iljn fyx zweifelt,

ba& er ntc^t erfd&rtcft, fonbern nur ftaunt, bas mag ifjm töoljl ben

SRuf ber güpofigleit unb Aalte eingetragen Ijaben. SBas aber

geljt bas iljn an? (Er 38p nidfji auf ben Dan! ber SJlenfdfjen unb

rennet nidjt mit iljrer Setounberung. (£r fief)t auf eignen güfeen

unb lafet fid) am Danfe feiner itunft genügen.

Gin realer 21$ lommt nie ans Cnbe feiner Äunft, benn ber

9Jtöglid)feiten ber 23eljanblung finb gar oiele. Das toill nidjjt fagen,

hofo er blinblings jeben Äranfen audf) toirllidf) be^anbelt. 3roifdjen

21$ unb Äranlen befteljt ein feltfames ©eljeimnis, ein Sid|joerftel(n

ofjne 2Borte, eine St)mpatf)ie, bie nidjt 3U greifen unb 3U faffen ift.

2ßo biefes Sicfjoerfteljn fep, tut er too^l beffer, bem Äranlen offen

3U fagen, bafe er, er perfonlic^, nicf)t fytftn fann- Das ift nid)t
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graufam, fonbern $flid|)t. (Es gibt genug 3tr3te in ber 2BeÜ, unb

ein jeber finbet ben 21$, ben er Brauet Deshalb ift es audj ein

felifames Ding mit bem Stuf, bafe man ein guter 21$ fei. SWan

ift es immer nur für eine befdjronfte 3<tf)l oon Äranlen. §eraus*

3ufinben, toem man Ijelfen lann, toem nic&t, ift mit bas fdjtoerfte

ber ä$li<f)en Äunft. Unb man barf nid)t oergeffen, bafo aud) ber

21$ ben ©etoalten bes Sebens verfallen ift, bafj bei il)m fo gut

tote bei 2Inbern 3^^^ &** Seiftungsfäljigleit mit 3^tten ber Dürre

unb itraftlofigleit toed&feln unb bafj bie 3*ü ber unfruchtbaren 3aljre

lang anhalten lann, um bann toieber neuer 23lüte 3U toeidjen. 3*^*
SKann l)at ja fein fritifd&es 2llter, genau tote bie grau, nur bajj

bei iljm bie Ärife im tiefften Innern oor ftd(j geljt, toäljrenb fie beim

SBeibe \\ä) naä) aufeen austoben lann. 2lud() ber 21$ ift SUtann,

aud) er oerftedft, toas feine Seele geneigt.

Unfer S3eruf bringt ber ÄonflHte gar oiele mit fidfj unb mit ber

fdjtoerfte ift es tooljl, ben 9Kut in folgen 3^n bes toanfenben

Selbftoertrauens ntc^i 311 oerlieren, fonbern in ©ebulb aus3ufjarren,

bis uns bas ©ottergef^enf ber Selbjtbefdfjränhutg unb bes Äraft*

betoufetfeins in felbftgetoätjlten ©ren3en befdjert toirb.

3Jlan madfjt fidfj falfdje 23orftellungen oon bem, toas unfern

23eruf fo fdfjtoer madjt. Das ©efütjl ber SRadfjtlofigleit ift es nidfjt,

benn toir ftnb niemals madjtlos; aucfj nid)t ber 2Inblid bes (Elenbs,

toir feljen 3U oft mitten im (Elenb bie ©röjje bes 30tenfd)ett. (Es

ift burdfjaus umoaljr, bafc toir 9Jtenf<fjenoerad)ter toerben, im ©egen*

ieil, toir lernen bie Äleinmütigleit bes 9Jtenfd)en oerfteljn unb toir

betounbem feinen Heroismus, too er uns entgegentritt. Das fdjtoerfte

ftnb 3toei Dinge: einmal bie grage, bie toir uns fort unb fort felbft

jtellen unb autf) nur felbft beantworten fönnen, ba alle 2Inbern 00m

(Erfolg ober 9JtifjerfoIg irregeführt toerben: £ateft bu alles, toas bu

tun fonnteft? Hnb biefe grage muffen toir uns oft genug, felbft

Bei ben größten (Erfolgen oerneinen. (Ein foldfjes SRetn ift fdjtoer

3U oertoinben, benn toir toiffen bas 2tr3tfein 3U fdjatjen, biefe (Eljre,

t)ie nur in uns felbft ruljt, nur von uns felbft uns gegeben unb

genommen toerben lann, biefes 2Imt, bas uns toeit aujjerljalb aller

menfdjlidjen Sd(jranfen ftellt urib uns in ber (Etnfamfeit unfres

Innenlebens unb ber SJeranttoortung oor uns felbft ein ©efüljl faft

iibermenfdjlidOer itraft gibt.

©jobbe*. 13
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Die ätoeüc fiaft ift jener erften gleidj. 2111 unfer fieben Ijin-

burd> begleitet uns eine fdjtoere Sorge, bie uns fragt: warum Ijalfft

bu biefem Ijier ober jenem bort, oon bem bu bod) toetfjt, bajj er

bas Unheil ber Seinen i[t, oielleid)t ein £eufel, unter beffen Sdjledjtig-

leit taufenb beffre fieben 3ufammenbred)en? Deine Sßflidjt ift 3U

Ijelfen, fo Pf benn ben Saufenben unb lag ben (Einen oerfommen.

2Ber es ntd^t fennt, ber toeijj nid)t, toas es bebeutet in folgen 2lugen-

bliden — unb fie finb häufig — nur Slrjt 3U bleiben unb nidjt

9ttd)ter 3U toerben, ba man (öetoalt ba3U Ijat.

Unb bod) trotj allem Sdjtoeren, too finb bie ^te, bie nidjt am
(Enbe tljres fiebens aus toafjrem $erjen toieberljolten: SBoIjlan, nod)

einmal! (Es ift ein füjjes Ding, betounbern 3U fönnen, bas fieben an-

3ubeten unb 3U Ijeiligen. Uns aber 3toingt bas St^tfein in biefe

Heiligung bes SRenfdjen unb bes 2111s hinein, totr fönnen ntc^t

anbers als betounbern, unb an bie Stelle bes 33erad)tens tritt bei

uns bas 33erfteljn. 2Bir fteljn in uns felbft unb brausen nidjts

anbres als SRenfdjen, benen toir 2lr3t fein fönnen, unb felbft bann,

toenn bas fieben uns 3erbro<f)en Ijat, uns unfern 23eruf bes Reifens

fo ober fo abringt, bie 3lnbetung bleibt uns, folange toir beulen.

Uns genügt ja 3ur 5lot bas (Erinnern an bie SRenfdjenljanb mit

all iljren Sßunbern, an ben Sau bes $aars, bes Änodjens, bes

Sluges.

XII.

2Bas alles toeiJ3 uns ein 31uge 3U fagen! 2Bir #r3te leben

immer inmitten oon SBunbern. 3$ ]V™$ ^or^in 00m SBlutfreis*

lauf, unb \<f) Ijoffe, niemanb Ijat aus meiner Säuberung ent-

nommen, ba& icfj feine Sebeutung geringfdiStje. 93iellei<f)t Ijat gar

biefer ober jener ben (Einbruä, als toolle id) alles fiebensgefdjeljn

aus iljm ableiten. 2lber ba ift ja bas 2luge, biefes Iebenbigfte

fieben, unb too ift benn in iljm freifenbes SBIut? Dodj eben nur

bort, too man nidjt fieljt, an blinben Stellen bes Sluges. Unb
beutlid) tritt uns ba bie 2BaIjrI)eit entgegen, oon ber idj früher fo

lebhaft fprad), baf} bas 251ut nid)t bas letjte ift, ba& ber SBlutfreis*

lauf nid)t bie Xriebfraft bes fiebens fein fann. Das SBlut gelangt

nidjt bis 3um Sitj bes fiebens, bis 3ur 3^11e. 2lus iljm löft fid>

ber fiebcnsfaft, ber ernährt unb erfjält, los unb ftromt auf anbem



$os 6e&en. 195

Sahnen baljin, bie nid)t im SRinge bes ©efäßfoftems gebunben fhtb.

35er Sau bes Stuges betoeift bas.

(Ein jeber toetß, baß bas 2lugc ungefähr tote eine Äugel

gestaltet ift, unb baß toir m^t ettoa mit ber oorbern glad)e

biefer Äugel fel)n, bie ber Stußentoelt äugele^rt ift, fonbern mit

ber Ijinfern 2Banb, bie tief in ber fnödjernen 2lugenIj5I)le liegt

Damit bie (Einbrüde ber Slufecntoelt Bis an biefe Seltflädje, bie

9le^aut bes 2luges, gelangen, muß bie Äugel felbft, bie ftdj oor

ber 9letj!jaut toolbt, burdjfidjttg fein.

9Rcm [oute benfen, bie ©runbbegriffe oom Seljn feien ölige»

mein befannt. fieiber Ijat midj bie (Erfahrung geleljrt, baß bas

ni<f)t ber gall ift. 3$ befinne mid) nod) redjt gut, baß id) beim

SBerlaffen einer ber beften Spulen 2)eutfd)lanbs fe§r feltfame be-

griffe ober lieber gar feine baoon Ijatie. Sei ber ©leidjgültigieit,

bie uns bamals gegen alle ndurtoiffenfdjaftltdjen Äenntniffe aner*

3ogen tourbe, ftörte uns bas nid)t einmal; toir Rotten bann ben

großen SJorieil, baß uns auf ber Unioerfitat plötjlid) bie Stugen

aufgingen. So äljnlidj muß bem SBItnben äumute fein, toenn er

toteber fieljt, ja id) glaube, unfre greube toar nod) großer, benn fie

Ijielt an unb ftetgerte fidj oon 3afjr 3^ 3^r. Sftan fagt mir, baß

bie heutige 3uflenb naturtoiffenfd)apd) beffer oorgebilbet wirb.

(Es mag fein. Sebenfalls aber betoeift mir ber junger, mit bem

fid) jebermann auf populäre Sdjriften naturtoiffenfdjafilidjen Spalts

ftürjt, bag bas ©efüf)l ber Unfenntnis nodj groß fein muß. Selbft

auf bie ©efaljr I)in, meinen jungem fiefern längft SBefanntes 3U

toieberfjolen, muß id) Ijier einige biefer ©runbbegriffe ;wm beften

geben.

3unad)ft ettoas, toas fid) oon felbft oerfteljt: in oolliger Dunfel*

Ijeit fann man md)t feljn, 3um Se^n ift ßidjt erforberlid), £ages*

lidjt, fiampenlidjt ober fonft irgenbtoeldjes £td)t. SRan fieljt aber

nidjt ettoa bei £id)t, tote unfre Spradje benfen laßt, fonbern man

fieljt überhaupt md)ts anbres als ßidjt. 3eber ©egenftanb, ben toir

fefjn, ftra^It £id)t aus, unb toir nehmen ben ©egenftanb nur burdj

bie ©trafen toafjr, bie er in unfer Sluge fenbet. 2lllerbings muß
man fid) biefe Strahlen nidjt fo oorftellen toie bie, bie toir in

SBilberbüdjern 00m 3Beifjnadjtsftern ausgeljn feljn. Der 3lusbrud

Strahl bebeutet Ijter nur, baß oon einem fünfte eine Sidjtlinie 3U

13*
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beut Sluge l)mgel)t, biefe fiinie fetbft wirb nid)t gefeljn, fie 3iel)t un*

fid)ibar burd) bie ßuft unb burd) bas Stuge bis 5U einem beftimmten

Quillt ber 9te#)aut, ber $unft, wo fie bie 3te#)aut trifft, tDtrb

wahrgenommen. 9tun geljn von jebem eiti3elnen fünfte eines ©egen*

ftanbs, {ei es ein £ifd) ober eine U^r ober ein Sfftenfd) ober ein

Sßfeil folc^e Strafen bis 3ur SRetjljaut, auf il)r fetjen fid) bie (Enb*

punlte ber fiinien 3U einem genauen, toenn audj oerfleinerten 2lb*

bilb bes Pfeiles 3ufammen. 3n &e* 9tet}!)aut finbet fid) ein eigene

tümfid)er lid)tempfinblid)er Stoff, bas SeJjrot 3*to in bas 2luge

fallenbe Sid)tftraI)I bes Pfeils oeranbert biefes Sel)rot meljr ober weniger

je nad) feiner großem ober geringern ftraft, genau fo wie es bei ber

Iid)tempfinblid)en platte bes p()otograp!)en gefd)iel)t. (Es entfielt

alfo auf ber SRetjljaut eine P)otograpI)ie bts Pfeils unb biefe Hoto*
grapljie ift es, bie burd) bas Sel)n wahrgenommen wirb.

Dabei ift nur eins 3U bebenfen, bas ©Hb auf ber SRettfjaut ift

genau wie auf ber pI)otograpl)ifd)en platte umgefeljrt; bie gan3e

SBelt, alles was wir fel)n, ftel)i in ber Holographie bes Slugen*

Ijintergrunbes auf bem Äopf. SBarum wir bie SBelt trotjbem auf*

red)t waljrnefjmen, ift eines ber unergrünbeten SRäifel, beren es fo

mele gibt.

Daß bas Sftlb auf ber 9tet$I)aut wirltidj umgefeljrt erlernen

muß, ift leid)t 3U begreifen. SBon einer Uf)r, einem £ifd), einem

^Pfeil gel)n natürlid) nad) allen Seiten l)in Strahlen aus, für bas

Seljn fommen aber nur bie in 23etrad)t, bie nad) bem SRenfdjen

§mgel)n, bie muffen 00m Sluge eingefangen, gefammelt werben, ba*

mit fie fid) auf ber 9tet$aut Bereinigen, fonft wirb bas 95ilb nid)t

beutlid). Das Stuge ift beswegen mit einem Stpparat, einer Sammele

linfe oerfefjn, bie ein wenig oor ber 9tet}Ijaut liegt. Samilid)e

Strahlen, bie in bas Sluge einbringen, muffen burd) ben 23renn*

punlt biefer Sinfe I)inburd)treten, fid) in biefem Srennpunft Bereinigen

unb Ireu3en. Sie nehmen bann weiter iljren 2Beg 3ur 9tet$aut;

jebod) fo, baß alle, bie oon unten in bas Sluge treten, ben obern

Seil ber 9tetjl)aut treffen, alle, bie oon Iinfs famen, ben redeten unb

umgefeljrt.

25etrad)ten wir ein wenig ben 95au bes Sluges. 3$ f°9te f^^n,

es muß bis 3U ber 5Re#)aut I)in burd)fid)tig fein, fo baß bie Sid)fc=

ftra^len I)inburd)gleiten Hnnen. (Ein einfadjes burd)fid)tiges 2Rate*
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rial, bas bcm Äörper 3ur SBerfügung fteljt, ift SBaffer. 3n ber

Zat finb bte Seftanbteile bes 2luges oor ber 9tetjf)aut enttoeber

flares SBaffer ober toenigftens fel)r xoafferreidf). Soll bas 2Iuge,

fein toäffriges SRaterial, nid)t auslaufen, fo muß es in einer £ülle

emgefd)loffen fein. 3)as ift au<§ fo, bie 2lugenfugel ift burdj) eine

ftraffe weifte $aut, beren oorbrer £eil bas 2Beijj bes 2luges bil*

bet, oollftänbig abgesoffen. 3Mcfe weifte $aut ift unburdjfupg;

an üper oorbern glädje jebodf), bie ber 2Belt 3uge!efjrt ift, auf bie

bie Strahlen ber ©egenftänbe treffen, ift eine runbe burdjfid)tige

Sdfjeibe eingefügt, bie $ornI)aut bes Sluges. 9tur burd) fie Ijin-

burd) fallt SM)t auf bie SRe^aut.

3)iefes Ginfangen ber Strahlen 3um Silbe mittels ber J?>om*

I)aut genügt aber bem fieben nid^t J)a oft genug feljr fd&arfes

£id)t in unfer SKuge fallt, unter beffen einbringenben SRaffen bie

empfinblidfje SRetjIjaut leiben toürbe, muft biefes blenbenbe £id)t ab*

geftumpft, abgeblenbet toerben. 3u biefem 3md ift ein toenig

Ijinier ber $om^aut eine 3toette Sdjeibe, bie Regenbogenhaut, ein*

gefügt Diefe Sd&eibe, bie toie befannt oerfd)iebenattig gefärbt ift,

unb nadj beren gärbung bie 2lugen blau, grün, braun, grau ufto.

genannt ©erben, Ijat in ber Sfftltte ein £od), bas fid) automattfdj

oerengt unb ertoeitert, je nadf)bem es ben fiebensbebürfniffen ent-

fprid)t. SDlan nennt biefes £oty bie Pupille.

gällt nun 3U oiel, 3U gelles £idf)t in bas 2Iuge ein, toie es

etoa ber gall ift, toenn man gerabe in eine glamme Ijineinbliät,

fo 3ieljt fidfj bie Pupille fofort 3ufammen, oft genug bis 3ur ©röfte

eines Stednabelfopfs. J)ie 951enbung bes 2tugenljintergrunbes burd>

3U ftarle 23eleud)tung ift bann oerfjinbert, ba nur eine Heine 3Jtenge

Strahlen einbringen lann. Umgefeljrt ertoeitert fidf) bas fdjtooQe

SeI)lod), je bürftiger bie 23eleud)tung ift, um moglidjft oiel Strahlen

3U fammeln. Diefe Slnpaffung an bie fitdtjtftärle ift aber nid)t bie

einige Slrbeit ber Pupille. Sie oerengt fidf) nid)t nur beim ßid^t»

einfall, fonbem aud) beim SJlid auf ©egenftänbe, bie bem 2luge

nalje finb. 35er 3wed ift oljne xoeitres oerftänblid^. 3* weiter w*
fernt ein ©egenftanb ift, umfo fdjtoädjer ift bas fiid^t, bas oon iljm

aus in bas Sluge einfällt, bas Sefjlodf) oergroftert fidj, um mög*

Iid^ft oiel Strahlen 3U fangen, unb umgelcljrt, je näljer bas Objeft

bes Seljns ift, umfo meljr oerengt fid) bie Pupille, um bas SBilb
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auf ber 9tet$aut beutlid) 5U madjen, nid)t 3U oiel 3tebeneinbrüäe

entfielen ju laffen.

Das SJilb auf bet Stetjljaut mufj beutlid) toerben, barauf lommt

es an; es fragt fidj nur, xoie bas 2luge bas fertig bringt. Das
oerfteljt fidj Ja nid^t von felbft, toenn toir audj burd) bie oolllommnen

ßeiftungen unfres Sefjns 3U aerto5l)nt finb, um oiel über bie

Sdjtoterigfeit bes Problems nad^ubenfen. SRan fiel)t beifpielstoeife

nadj ber Ufjr unb IjäÜ fie babei in einem 2lbftanb von einem SDteter

vox bie 2lugen. Die Strahlen, bie von jebem ^Junft ber IQr aus*

geljn, finb bei einem folgen 2lbftanb 3iemlidj gerabe, faft parallel

gerietet. 3iff^latt ;
3etger, 3(üfltn finb beutlid^ erfennbar, ein

Setoeis, bajj fidj bie Uljr flar auf ber 9tetjf)aut abbilbet, bajj alfo

bie parallelen ßidjtftraljlen jebes ein3elnen Seitens ]xi) genau auf

ber 9tet$aut 3um Silbe vereinigen. 9lun bringe idj bie Uljr aber

naljer ans Stuge, auf einen 2lbftanb von etwa 10 cm. Die Strahlen

Jebes ^unfts fallen jetjt nidjt meljr gerabe in bas 2luge, fonbern

feljr fdjräg, fie lonnen fidj alfo, toenn fie ntd^i irgenbtoie aus iljrer

83aljn abgelenft toerben, audj nidjt an berfelben Stelle, toie bie

parallelen Strahlen bei bem oorljergefjenben 2lbftanb oon einem

9Weter, auf ber Stetjfjaut 3um Silbe geftalten; bas SJilb mfijjte gan3

too anbers entfteljn. 3n SBafjrfjeit feljn toir aber bie Uljr in

10 cm 2lbftanb ebenfo beutlidj tote in einem Stbftanb oon 100 cm,

bas bebeutet: bie fdjragen Strahlen toerben in genau berfelben

SBeife auf ber Stetjljaut vereinigt toie bie geraben, fie toerben aus

iljrer Safjn burdj einen Slpparat bes 2luges, ben tdj oorljin fdjon

ertoaljnte, burd) bie ßinfe abgelenft

SRöten im 2luge, 3toifdjen Sornljaut unb 9tetjljaut, Ijängt biefe

burdjfidjtige beiberfeits nadj aufeen getoötbte Sdjeibe, in tljrer gorm

toirllidj einer ßinfe gleidjenb, nur grofcer unb oolllommen flar toie

©las. Sie lenft bie Strahlen ber ©egenftanbe, mögen fie aus ber

gerne ober 9tälje, parallel ober fdjrag lommen, immer fo ab, bafc

bas 2Mlb gerabe auf ber Stetjljaut entfielt. (Ein jeber Ijat einmal

ein SBergröfeerungsglas, eine einfadje ßupe in ber $anb gehabt unb

befinnt fidj, bafo bie glasen eines folgen ©lafes getoolbt finb, nadj

aujjen getoolbt. ©enau fo ift es mit ber ßinfe, fie ift ein 93er*

gröfeerungsglas, nur bajj fie nidjt aus ©las Ij^geftellt, fonbern ein

lebenbiges 3eIIgeBiIbe ift. Unb toeil fie Iebenbig ift, !ann fie
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iljre SBergrofeerungsfraft oeranbern, fie fann fi<f) balb [tarier toolben,

balb f^toac^et, je nadjbem ein naj)er ober ferner ©egenftanb ge»

feljn toerben foll. Diefe einige Sinfe leiftet, ba fte t^re SBölbung

oeranbert, basfelbe tote ein gan3er Äaften SBergrofeerungsglafer beim

Optifer.

2Ber fid) jemals mit $I)otograpIjieren abgegeben I)at, erlennt, baß

bas 2luge in feinem Sau bem pI)otograpljifd)en Apparat faft bis

3U ben fleinften (Eht3elljeiten entfpridjt Slllerbings ein gewaltiger

Unterfdjieb ift oorljanben: bas 2Iuge arbeitet ofjne jebe $ilfe bes

Söerftanbs, mit feinen eignen SBerftanbesfräften, toäljrenb ber pljoto*

grapljifdje Slpparat nidjts leiftet, toenn er nidjt com 9Jtenfd)en regiert

toirb. Das Sluge ift Iebenbig. %n iljm arbeiten forttoäljrenb ftjm«

patljifdje Steroenfrafte, verengen bie Pupille ober ertoeitem fie, toolben

bie Stufe ober Iaffen fie erfdjlaffen, augenbliälid), mit ber größten

©enauigfeit, fo tote es ber SRoment bes Segens erforbert 3n
iljm ftnb beftänbig (Energien tätig, bie bas Silb auf ber 9tet$aut,

ber pl)otograpljtfdjen platte auslöf<f)en unb fie toieber empfinblidj

für ein neues 23ilb madjen. Unb toeiter, all biefe Silber bleiben

nidjt nufclos liegen, fie toerben fofort bem ©eljirn übermittelt, ge*

flauen unfer ©ebad)tnis, unfer SBiffen, Denfen, (Empfinben, $anbeln,

fie matten uns 3um 9Kenfd)en. 9Kan lann feine ^atttafie an»

ftrengen, toie man xoill, man toirb immer felbft bei ben fünften

Sprüngen Ijinter bem 3urüdEbIeiben, toas bas fieben toirflid)

Ieiftet.

Die 93orausfetjung für bie bauernbe fleiftungsfaljigfeit bes Sluges

ift freiließ, bajj toir es nidjt toie ein toirflidjes Stüd ©las maltra«

tieren, unb biefe Söorausfetjung trifft leiber nid)t 3U. Unfre Äultur

ift oon unfrer früljften itinbljeit an beftrebt, bas Sluge 3U ruinieren,

unb toie ber SJergleid) unfrer 2lugen mit benen ber fulturlofen

Sftenfdjen betoeift, gelingt iljr bas aud). 3* gebilbeter toir toerben,

umfo großer toirb bie 3^1 btt Äur3fid)tigen. Der Slugapfel oer*

Iiert burd) bie freoelljafte 3lrt, mit ber toir iljn getooljnljeitsmafjig

unb tagiäglid) beljanbeln, feine runbe fform, er toirb in bie Sänge

g*3ogen, fo bafe bie (Entfernung 3toifd)en §om^aut unb Stetjljaut

3U grofj toirb. Dann fann man nalje ©egenftänbe nodj ebenfogut

feljn toie früher, aber in ettoas großer (Entfernung erfennt man

nidjts me^r.
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9hm, für bie Äur3fidjtigen gibt es Srillen. ©etoijj, bie gibt

es, unb für ben, ber nidjt anbers extftieren fann, finb fie eine aus«*

ge3et<f)Ttete $ilfe. 2lber man fyat oergeffen, bafo bte Srille nur ein

Übel ift, oielfad) ein noitoenbiges, aber trotjbem ein Abel, nod) ba*

3U ein Ijäfeltdjes. 3d) xoetfe toof)l, auf bas 2lusfeljn gibt man jjeut*

3utage nidjt oiel. Slber mit ben 3lugen ift es bodj eine eigne Sadje;

fie finb brei Viertel bes Sütenfdjen. (Ein ©efidjt mit ausbrudslofen

2lugen ift burdjaus unangenehm. 2Ber eine SJrille trägt, beraubt

ftdj felbft bes beften SRittels, greube 3U bereiten, toofjltuenb 3U

toirfen. Das liege fidj nod) ertragen, man Ijat fidj baran getoöljnt,

bie 9Jtenfdjen mit Sdjeuflappen Ijerumlaufen 3U feljn, tote man fidj

an Jebe SRobe getoöljnt. 2Bte fteljt es aber mit ben 2Iugen felbft?

2Bas toirb aus ifjnen, toemt fie tagaus tagein burdj ©läfer feljn?

Die Stntoort ift nidjt fdjtoer. 9tllerbings mufj man ntc^t erft

3um 2lugenar3t laufen unb itn fragen; ba gibt es eine gelehrte

Sluseinanberfetjung unb ber Sdjlufo ift: fragen Sie eine 23rille,

fonft toirb 3*)** 5tur3fid)tigfeit immer ärger. (Es genügt oolKommen,

irgenb fo einer 23rillenfd)lange bie ©läfer Ijodj 3U fdjieben, bann

fieljt man, ba& fie trübe«; blöbe Slugen tjat. Unb ba wagt man

3U behaupten, bas Srilletttragen fdjabe nid)ts. ©etoifc fdjabet es.

2Bem ber Slnblid fold) eines toten Slugenpaars nod) nidjt genügt,

um biefen Sdjaben 3U erlennen, ber brüde einem ^Brillenträger auf

bie SReroen, bie aus ber 2lugenljof)le austreten, fie finb fdjme^aft;

er brüde üjm auf ben 2lugapfel, er ift fd)mer3ljaft; er laffe iljn bie

Slugen ein toenig gegen ben Drudt bes gingers betoegen, ber Sd)mer3

fteigert fidj 3U einer beadjtenstoerten Stärfe. Unb toer immer nod)

nidjt über3eugt ift, ber neljme bem SDtanne bie SBrille für einige

2Bod)en fort; er toirb feljn, es geljt audj oljne Srille, bie 2lugen

toerben toieber flar, bie Drudempfinblidjfeit bes Augapfels unb feiner

Umgebung oerfdjtoinbet unb oor allem bie Äur3fid)tigfeit toirb nidjt

fdjlimmer, fonbern toeitaus in itn meiften gälten beffer. 9tur toenn

ber 9Jtenfdj ettoas genau feljn toill, toas er oljne ©las nidjt fieljt,

bann foll er 3ur ©rille greifen, fonft niemals. Unb er foll fte fo*

fort toieber abfetjen, fobalb er gefefjn Ijat, toas er feljn toollte.

3m ©runbe genommen ift bie SJrtlle gerabe für bm 5tur3fidj*

tigen unbraudjbar. 3^ ber 9täl)e fieljt er oljne ©las beffer als

ber SJtenfdj mit gefunben 3lugen. (Es ift alfo überflüffig, fie für
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bas fiefen unb Schreiben auf3ufetjen unb fie Bei ber Unterhaltung

3U tragen, ift gerabeju ein Unfug, ber fidf) allerbings felbft bestraft.

Stuf ber Strafte aber, 3um gernfeljn, tun Äneifer ober fiorgnette

weit beffre Dienfte, weil fie jeberjeit fofort benutzt unb aud(j wieber

abgenommen werben lönnen; freiließ wenn ber itlemmer fortwäl)renb

auf ber Stafe fitjt, ift er nidjt beffer als bie SBriHe.

SBenn nun burdjaus eine SBrille getragen werben mujj — bas

fommt ja oor, obwohl brei Viertel aller ^Brillenträger gut oljne ©lafer

ausfommen lonnten — bann foll fie wenigftens forgfäöig Ijerge*

ftellt unb angepaßt werben. Die 9Kenfdjen laffen fid> ifjre SBriüen

nidjt oon Sad>oerftänbigen ausfucfjen, jonbern fetjen auf bie ?tafe,

was iljnen ber Optifer in bie $anb brücft. 3d) tte^me an, bie

Kummer ber ©lafer fei ridjtig beftimmt, eine lüfjne 2lnnaljme, benn

oielfadf) ift bas nidjjt ber gall. 2lber wie ift es mit bem ©eftell?

Das wirb nur feiten angepaßt; was lommt barauf an, wenn bie

©lafer nur ftimmen? 916er es lommt feljr oiel barauf an. (Eine

23rille, bie auf ber 9tafe Ijin unb tyt rutfcfjt, fdjabet unbebingt.

Das ^Brillenglas ift nur für eine gan3 beftimmte (Entfernung oom

2luge brauchbar. SBerfd^iebt fidj bie SBrille, fo anbert fidf) bie Ent-

fernung bes ©Iafes oom Stuge, mit anbem SBorten, bie £id)t*

(trafen fallen ganj anbers in bas 2luge ein,. es befieljn ntc^t meljr

günftige Sebingungen für bas Seljn, fonbem falfd&e. Das 2luge fteljt

burdj ein ©las, bas nidjt mefjr pafjt. Unb was es für bas 3luge

bebeutet, burd) ein falfdfjes ©las 3U feljn, brause id() nidjt erft 3U

fagen.

SBeiter: unfre Srillenglafer finb ooal gebaut, bas Ijei&t, fie beden

bas Sluge, ben SBlid bes 2luges nur fyalb. Aber unb unter ber

SBrille fallen ßic^tftra^len ein, bie nidfjt burdfj bas ©las gebrodjen

werben. Die Jtetjljaut wirb alfo gleidföeitig burdfj lorrigierte unb

unforrigierte Strahlen getroffen. (Es müfete ein feljr merfwürbiges

Sluge fein, bem bas auf bie Dauer nid)t fdfjabete. Stummer ift

es nodj, bajj jeber Sßerfudj anbers als gerabeaus 3U bliefen, fid)

radfjen mujj. Der gewöljnlidfje Sterblidje beljerrfdjt ein gut ieil

feiner Umgebung burdfj bie ^Bewegung ber Augäpfel; er breljt fie

nadfj oben, nadfj unten, nadfj ben Seiten unb biefe ^Bewegung fjat

eine tiefe SBebeutung, ba ber Stugapfel babei jebesmal burdj bie

SBanbe feiner $öfjle, burdj bie Slugenliber ufw. maffiert wirb; eine
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SRenge fi)mpatl)ifd)er £ätigfeiten toirb baburdj) ausgeloft, bie bei

einem fo fein gebauten, fo wafferreid&en Organ folgen Ijaben. 21H

biefe ^Bewegungen bes Augapfels fallen für ben 9Kann mit btn

opalen SBrillengläfern fort; er muß ftets ben Äopf ftatt ber Slugen

bewegen. Xut er es nidjt, oerfudjt er bloß mit htn 2lugen nadj)

redfjts ober linfs, oben ober unten 3U blicfen, fo fieljt er mit ber

Salfte bes 2luges burdfj bas ^Brillenglas, mit ber anbern nid)t;

lein 2luge ertragt bas gutwillig. SBenn bie SBrille überhaupt einen

Sinn Ijaben foll, fo muffen üjre ©läfer runb unb groß fem tote

bei einer <5<fjut}brille, fo baß fie bas ©eftdjtsfelb pollftänbig beden.

S3or allem muß fie feft fitjen.

(Eine gan3 grobe Unfitte tyi fidfj neuerbmgs eingefdfjlidjen, fyawpt*

fä<pd() bei ben ©rillen für SBeitfidfjttge. (Ein jeber weiß, baß ein

großer Seil ber SRenfdfjen, bur<i)aus nidfjt alle, im Sllter fernfidjtig

werben; bie ßinfe bes Sluges verliert iljre galjigfeit 3ur ftärlem

SBolbung, unb bas 2tuge ift bann nidjt meljr imftanbe, bie Strahlen

pon naljen Meinen ©egenftänben, etwa oon Heiner Drudfdjrift fo

$u brechen, baß fie fidf) auf ber SRetjIjaut abbilben. SCRan oerwenbet,

um biefen geiler 3U lorrigieren, gewölbt gefdjliffne ©Iafer, wäfjrenb

ber 5tur3fid)tige befannilidf) Ijoljl gefd^liffne brauet. 91un fann ber

gernfidtjtige mit fold) einem Vergrößerungsglas — etwas anbres

ift es nidfjt — wof|I Iefen, aber fdfjon in einer (Entfernung oon

2—3 SJletern fieljt er mit ber 23rille garnidfjts. (Er muß fie cib*

fetjen, fobalb er 00m Sud) aufbluft, um etwa aus bem genfier

3U fefjn ober 3U erlennen, wer ins 3tmme* frttt, unb wenn er in

ber gerne audj) nidfjt gut fieljt, wie es porlommt, bann muß er erft

bie SRafjbrille abnehmen unb eine gembrille auffegen. Das ift ge*

wiß ni<f)t angenehm, unb um bie Unbequemli<fjleit bes SBecfjfelns

3U befeitigen, fjat man Doppelgläfer gebaut, beren obre $alfte für

bie gernfi<f)t, bie untre für bas 9taljfeljn eingerichtet ift; in bem*

felben Stammen finbet fidj alfo ein ftarf gewölbtes unb ein fc()wadfj

gewölbtes ©las, beibe fcfjarf poneinanber abgefegt. 25ei einem

folgen SRorbinftrument werben nun bie Strahlen in bretfadj per*

fdfjiebner Sßeife gebrodjjen, bie untern ftarf, bie mittlem f<fjwad[j, bie

obern unb feitlidjen gar nidfjt.

(Es fdf)eint 2lugen 3U geben, bie felbft biefe SRtßljanblung aus-

halten; aber bie SRenfdjen galten es nifyt aus. 2)ie fortwaljrenbe
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2lnftrengung, aus biefen brctfac^ oerfdjiebnen 9tet)l)auteinbrüden

ein etnljettlidjjes SBilb aufteilen, toas bod|) niemals gelingen !ann,

reibt allmapd) tljre Äräfte auf. Die ßeute fterben natürlich nidjt

baran, werben audfj nidjjt ertoerbsunfaljig, aber i^re fieiftungsfäljig-

leit unb üjre fiebensfreube geljn nad) unb nadf) 3urüd, fie toerben

bas, toas man als gebilbeter 2Jtenfd) neurafff)enif<Ij nennt, unb bann

Iaffen fie ü)r ganjes fieben an fid) fymmßdtn, balb an htn Sfteroen,

balb am &opf, balb am J^en, fidjer aber am 3)arm.

Dajj eine Srille, unb niä)t nur eine fd)led)te, fonbern ber SRifr

braud) jeber 23rille fo fdf)toere Solgen Ijaben fann, fetjt nur im in

Crftaunen, bem bas 2luge nid&ts toetter ift als ein 3nftrument 3um

Seljn. Organe finb aber überhaupt ntd^t 3nftrumente, fonbern

Iebenbige Seile eines Organismus. Das Sluge liegt nidjt aufeer«

Ijalb bes Äorpers, fonbern gehört ba3u unb ift ntd^t toeniger Iebens*

willig als ettoa eine 9tiere. Die berühmte Arbeitsteilung, auf bie

unfre 3*it fo P0I3 ift, toeil fie angeblich ber ©ipfel ber Äultur ift,

bas Spe3ialiftentum, toie es überall unb nid)t 3um toemgften in

ber SRebiäin fid(j entoidelt %ai, bringt es Ieiber fo mit fiel), bafj bie

9JlenfdE)en fid) ^eute üjre Slugen beljanbeln Iaffen unb morgen üjren

SKagen unb übermorgen iljren Äefjlfopf, genau fo als ob bas eine

ein $ut, bas anbre eine Sßefte, bas brüte ein $emblragen toare.

Die legt man ai, fdfjidt fie 3um $utmadf)er, 3um Sdjnetber, 3ur

2Bafdfjerin unb belommt fie in meljr ober minber gutem 3uftanb

toieber. 2lber 2lugen Iaffen fidj nid^t abfnopfen; beffen follte man

ftd) toieber betoujjt toerben. SBenn ber Sadperftanbige, Ijier alfo

ber 2lr3t, einen Äranlen 3um Spe3ialiften fdfjidt, fo I)at bas einen

Sinn, toenn audj etoas 3urüdfjaltung in btefem SRifetrauen gegen

bas eigne Äonnen unb im SJertraun 3U fpe3ialiftifd)er Überlegenheit

ntdfjts fdjjaben fönnte; bajj aber bie Äranlen felbft enifdfjeiben, ob

iljr 3Ragen, iljr Darm, üjre Gebärmutter reparaturbebürftig finb,

unb je nacfjbem ben SCRagen*, 2tugen* ober grauenboftor auffudjen,

fjat geurifc leinen Sinn. Sie bürfen \\ä) bann toenigftens nidjt

tounbern, toenn fie jahrelang oergeblidj mit (Eleftri3itat, SRagenaus-

fpülungen, lallen Abreibungen ufto. beljanbelt toerben. 2Bie follte

ein 2lr3t, ber oon Serufs toegen nie fidj mit etoas anbrem befdjaf*

tigt Ijat als mit SHagen unb Därmen, barauf fommen, bafo bie

»rille an altem fdjulb ift?



204 X>as Sluge.

3fl; toirb man fragen, ift benn bas moglid)? SBeftefjt ein fold^

enger 3ufammenljang 3töifd)en Slugen unb SRagen unb $er3 unb

fiungen unb $irn? 2Ber jemals feelranf getoefen tft ober aud) nur

Seefranfe gefeljn Ijat, toeiß, baß es moglidj tft; toer fdjtoinblig

wirb, wenn er über tin fdjmales SBrett geljn foll, toenn er oom
£urm ober ber gelstoanb fjerabblidt, ber toeiß, baß es mBglidj ift.

Unb toer für bte Seelranl^ett, ben Sdjtoinbel, bte Sßlatjangft, bte

audj Ijierf)er gehört, anbre Mrfadjen lennt — unb foldjer Urfadjen

gibt es genug — ber oerfudje einmal einen iag lang oI)ne

Sc&utjbrille burd) eine Sdjneetoüfte 3U geljn, bann xoirb er nid)i

toieber oergeffen, baß bas 2luge nodj ettoas anbres ift als ein 3n-

ftrument 3um Seljn.

(£5 ift barüber gar nidjt oiel 3U reben. (Ein jeber fennt ja bie

£atfad)e, baß 00m Sluge aus Sd)toinbel, (Erbred)en, $er3flopfen,

£obesangft, Sdjtoeißausbrud), Iur3 alles unb jebes Ijeroorgerufen

werben !ann. SBenn bem aber fo ift, toenn ein Slugenleiben 2Btr*

hingen auf alle Äörperteile unb auf ben ©efamtorgamsmus Ijaben

fann, liegt ber Sdjluß nalje, baß bas 2luge fid) nod) anbers als

rein ortlid) unb fpe3ialiftifd) beljanbeln läßt. Der Stugenaqt toeiß

bas audj, unb madjt, fo toeit il)m bas feine auf ein Beftimmtes

©ebiet befdjränite (Erfahrung geftatiet, ©ebraud) oon biefer (Erfennt*

nis. Slber es ift bodj ein feltfamer Umtoeg, baß man fpe3ialiftifd)en

5Rat fudjt, um oielleidjt einer Slllgemeinbefjanblung unterworfen 3U

toerben.

Hm 9ftißoerftänbniffen oo^ubeugen, bemerfe id) l)ier3U folgenbes:

Der Spe3ialar3t Ijat oljne jeben 3weifel <*uf f^nem ©ölet ein

grSßres SBiffen unb Äönnen als unfereins, unb es toäre albern,

feine Öberlegenljeit ab3uleugnen, ba fie fid) ja taufenbfadj im Qehm
3eigt. (Es fragt fidj nur, too feine Xätigfeit beginnen unb too fie

aufboren foIL Darüber ben Äranlen entfdjeiben 3U laffen, ift falfdj.

2tudj ber Spe3ialift totrb fid) über biefe ©re^en oft irren. 3d)

Ijalte es ni^t für ridjtig, baß toir ^trjic freitoillig auf ein SRedjt

oer3?d)ten, bas uns allein 3uftel)t

3dj Ijabe abfidjtlidj bas Äapitel über bas 2luge getoäljlt, um
meine 50leinung über bte ©ren3en fpe3ialiftifdjer Satigfeit 3U äußern,

xoeil beim erften 3ufd)aun lein lebenstoidjtiges Organ fo felbft-

ftänbig unb unabhängig 00m Äörper 3U fein fdjeint toie bas 21uge.
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(Eine bünne Sd&leimljaut, ein paar URusfeln, ein groger 5Rero unb

einige bünnre, ein paar SJluigefä&e, bas ift fo jiemlic^ alles, was
ben 3ufammenljang Ijerftellt $at eine anbre 23el)anblung als bie

ßrtlid^fpejialiftif^e, Ijat eine Setjanblung bes Stftenfdjen in feiner

©efamüjett SBirlungen auf ein foldfjes Organ tote bas 2luge, fo ift

bas eine wichtige 93eftätigung meiner Slmtaljme, baß man nidEjt

Organe, fonbern Sftenfd&en, nidjt Äranffjeiten, fonbern Äranle be*

Ijanbeln foll.

(£s ift oielleidjt angebradf)t, Ijier an einem Seifpiel flar3umad)en,

toas idfj unier einer SBeljanblung oerfteI)e. 3$ will bamit nid^t ettoa

behaupten, fo unb nic^t anbers muffe man oerfaljren, man lann es

oielleidjt aud) anbers matten. 3$ will nur geigen, toas Sfltenfdjen*

beljanblung unb toas ÄranHjeitsbeljanblung ift.

Gin Sffienfdj lommt 3um 2lrgt, nehmen xoir an, ein 63 jähriger

gebre^Ii^er §err, mager, mit oerfallnem ©efidfjt unb Äorper. (Er

ift bisfjer fpe3ialiftifdfj oon einem 2lugenar3t befjanbelt toorben. 35a

fidfj nad) 2lnfidjt bes Spegialiften eine 9tusbud)tung bcr §aupt*

forperfdjlagaber auf ©runb oon Strterienoerfalfung ausgebilbet Ijat,

bie im Serlauf oon einigen SRonaten 3um £obe führen mujj, ift

er, mit beftimmten 33orfdjrtften für bas fpegielle Slugenleiben aus*

gerüftet, jenem 2Ir3<e übertoiefen toorben. Die SJlitteilungen bes

Spe3ialiften finb folgenbe: Der Äranfe ^at in ber Äinbljeit burdf)

einen unglüdflid&en gall fidf) fein reales 2luge fo fdfjtoer oerle^t, bafc

ber gan3e Augapfel entfernt toerben mufete; er trägt in ber leeren

2lugenlj5l)le ein ©lasauge. Das Iinle 2luge, bas ettoas aus ber

$ol)le 5eroorragt, Ijat feit einigen Sauren, oermutlidj burd(j #ber*

anftrengung unb infolge Ijodjgrabiger ©efäfeoerfalfung ebenfalls

fd&toer gelitten. Das Seljoermögen ift fo gering, bajj nur nodfj ßid&t

unb Statten erlannt toerben. Der Patient flagt über quälenbe

9lebel oor bem Sluge, bie <A unb 3U mit (Erlernungen oon glammen
abtoedfjfeln. Die tfnierfudjung ergibt, bafc im ©lasforper — bas

ift ein toafferHares ©ebilbe 3toifd(jen ber Stefjljaut unb ber Sinfe

— 3toei 3iemlid) große, oollig unburdjjfidfjtige Trübungen oorljanben

finb. Die ©efäjje ber Jletjljaut finb gefd)langelt, bie Jletjljaut felbft

an ber Stelle bes Seljpunfts — bas ift ber eigentltdO feljenbe Seil

ber 3tet$aut — abgetöft. Um ben !aum nennenstoerten JReft oon

SeljoermSgen 3U retten, finb nadfj einer SReilje erfolglofer Serfudfje
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mit ben oerfd&iebenften SRitteln, (Einfpritjungen von Strgdjnin in bic

2lugenbinbel>aut gemalt worben; gleid^eitig würbe 3<>bfaK gegeben.

JBeibes foll, wenn irgenb möglid), weiter gegeben werben- Sei ber

großen ©efaljr einer neuen 9letjl)autblutung, melleidjt aud) einer

©eljirnblutung ift grojje Sorfid)t bei allen Sewegungen an3uraten,

namentlid) jebes Süden 3U oermeiben. (Eine von 3*it 3U 3^ö auf •

tretenbe Sinbel)autent3ünbung bes 2luges mit SRStung ber ©efajje

im SBeifeen bes Sluges l)at nidjt mel 3U Bebeuten. 35er Patient toeife,

was er 3U tun Ijat, um fie fofort wieber 3U befeitigen.

2Bas wirb ber 2lr3t tun? 2ln bem SHugenbefunb 3U 3weifeln,

Ijat er feine ltrfa<f)e, ja er I)5lt es fogar für 3wecflos, bas 2luge

3U unterfudjen. Der Spe3ialtfi Ijat bas fidjer grünblt^ beforgt unb

weit beffer, als ber 2lr3t es fann. Slber bas, was ber Slugenarjt

gefunben f)at, gewinnt nun eine anbre Sebeutung.

(Es befteljn in bem 2tuge 3täufattons* unb (Ernaljrungsftorungen,

bas ift fidjer; bie ©lasförpertrübungen unb bie Sftetjljautablöfung

beweifen es. Die Urfadje biefer Störungen glaubt ber 2lugenar3t,

von feinem Stanbpunft aus mit vollem SRedjt, in bem Silbe bes

2Iugenfjintergrunbes gefunben 3U fyahtn; bie ©efa&e ber 3le^aut

finb gefd)langelt, bas bebeutet, fie finb oerfalft. Serfaffung ber

©efa&e oerbunben mit ber jal)r3el)ntelangen Überanftrengung bes

einen Sluges ift eine ausreidjenbe (Erklärung für bie (Erfdjeinungen

am 2luge. Dafj er biefe 2lrterienoerfalfung auä) an anbern Sdjlag*

abern feftflellen fann, bajj eine Erweiterung ber $aupt!orperf4lag«

aber 3U befteljn fcfjeint, gibt biefer (Erflarung ©ewijjljett. (Es fommt

alfo für bie Seljanblung nur in Setradjt, bie gortfdjritie ber Ser*

falfung auf3ufjalten unb bie fdfjweren golgen biefer Serfalfung für

bas 2luge nadj SOloglidjfeit ljintan3uljalten. 2luf biefe beiben fünfte

rietet er feine Seljanblung ein.

2ln ben Shgt tritt fofort eine anbre grage Ijeran: finb aufcer

ben 3WuIattonsft5rungen im 2luge nod) anbre Störungen twr*

Ijanben unb laffen fie fidj, wenn fie ba finb, ebenfalls aus ber

21rtertenoerfalfung unb nur aus iljr erflaren? 2Bäre bas ber gall,

lönnte bas ber gall fein, fo bliebe il)m nidjts anbres übrig, als

bie ausfidjislofe Sadjc 3U einem fanften (Eube 3U leiten. Sdjon

ber erfte $änbebruä bes Äranlen Ijat ifjn belehrt, bafo 3frfalations»

ftorungen befteljn, bie fidj ntdjt aus ber STrterfenoerfalfung er*
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Haren laffett; ber Sßatient Ijat etsfaüe blaulidje $anbe. Der 2lrjt

Ijat jebod) in fetner Praxis fo oft alten ßeuten, beren ©efäge im

I)öd)ften ©rabe verfallt waren, bie $anb gerüttelt, bag er bestimmt

toetg, Slrterienoerfalfung ift lein ©runb für falte $anbe. Dafür

mug eine anbre (ErHärung gefudfjt toerben; gleidfoettig ift es ein

Slnljaltspunft für bie 23ef)anblung. Aalte, Blaue $anbe finb ber

23etoeis einer SMutaberftauung, bamit lagt fidf) fdjon eljer arbeiten

als mit ber Slrterienoerfalfung. Sofort reiben fidj eine ganje 5ln*

ja^l anbrer (Erlernungen an. SRafe unb Oljren finb lalt unb blau,

bie güge finb lalt, bie 951utabern am $alfe unb an ben Sdjläfen

gefdjtoollen. Der Saudfj ift eingefunfen, fefjr ftraff gefpannt, bie

23ruft beljnt fidj bei ber 2ltmung nidjt mejjr fo, bag man es mit

bem 3entiroetermaiJ tneffen fann; bas 3roerd)fell fteljt fjodf). 2ln

ben ginger* unb 3^5enSeIen^en finben fidfj ©idjtablagerungen, Seine,

Slrme unb SRüdfen finb auffallenb fteif. (Eine ganje SRet^e fdjmer3'

Softer fünfte laffen fidf) an ben $änben, 3lrmen, $üften unb gügen

nadf)toeifen.

2111 bas fann nidjt burdj Serfalfungen bebingt fein. Ob tat*

fadfjlidfj eine Stusbeljnung ber $auptförperfc()lagaber befteljt, lagt fidj

im 21ugenblidf nidf)t entfdfjeiben. Slllerbings ift ein mit bem $er3*

fdjlag gleid^eitig pulfierenber Sßiberftanb in ber Sütagengrube 3U

füllen, aber bas ift nodj fein Setoeis für ein fo fdjtoeres fieiben,

tote es bie ^ulsabergefdjtoulft ift. (Es fann ganj gut burdj bie

ftraffe Spannung ber eingefunfnen SBaudjroanbungen Ijeroorgerufen

fein. 3^^^nföHs liegt fein ©runb 3ur $offnungslofigfeit oor, im

©egenteil, ber 2Beg ber SJeljanblung ift fd&on jetjt gegeben. (Es

toirb barauf anfommen, 2ltmung unb Äreislauf toieber 3U beleben.

Solan toirb bann feljn, tote fidj bie Dinge toeiter geftalten.

Sei allebem fyat ber 2Ir3t aber audf) eine anbre 2Inftdf)t über

ben 3uftonb bes franfen Sluges getoonnen. 93on oornljerein finb

iljm brei Dinge aufgefallen: Das Sortreten bes Sluges aus ber

$öf)le, bie Jtebel* unb glammenbilber oor bem 2luge unb bie Ijaufig

tmeberfeljrenben 23inbef)autent3ünbungen. Stiles breies liege fid) gut

aus ber Öberanftrengung bes faft blinben 2luges erflaren. Das
Ijat ber Spe3ialift getan, unb es ift nidfjts bagegen ein3utoenben.

Slber es lägt fid) mit bemfelben 5Redjt aus ben Äreislaufftorungen

augerljalb. bes 2luges herleiten, ja moglid^ertoeife finb felbft bie Ur*
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fa<$en ber ©lasforpertrübungen unb ber 9tet$autablofung nt^t in

ber ©efäfperfalfung innerhalb bes Sluges 3U fud&en, fonbern beibes

beruht auf einem Slllgemeinleiben bes Äörpers.

2lu<!j bafür finben fid) Slnljaltspunfte. 3unäd)ft finb fämtlidfje

2Iustritisftellen ber Jteroen aus ber 2lugenIjof)le fo fdfjmerjljaft, tüte

es bei örtlidfj bebingien 2tugenerfranfungen ntdjt porsufommen pflegt.

Diefe Sc^me^aftigfeit lägt fid) aber audj an anbern SReroen bes

©efidjts unb Äopfs nad)toeifen, am Äiefer», Sdjlafen* unb hinter*

Ijauptsnero. 3a, bei letjterem 3eigt fid) bas beachtenswerte pfjä*

nomen, bafc feine Dehnung einen Sdjmer3 auslöft, ber bis in bas

2luge geljt. Das ift eine befannte (Erfdjemung, bie bei Störungen

im ft)mpatfji[d)en 9leroengefled()t bes $alfes auftritt. Sie ift faft

ein SBetoeis bafür, bafj bie 2infidf)t bes Spejialiften, bie Slugener*

Iranlung beruhe auf Öberanftrengung unb Slrterienoerfalfung, falfdfj

ift unb ba& audf) feine 23ef)anblung eine falfdje Stiftung genommen

fyat Die Seftatigung finbet ftdj fdfjon bei bem nad)ften ©riff. Der

Drud auf ben untern 9tonb bes ftefjlfopfs ruft bie 9lebelerfd)einung

t>ot bem 2luge Ijeroor, bie Serüljrung bes Sijmpatfjilus an ben

großen Sdjlagabern bes $alfes ift von glammenbilbern gefolgt.

Damit finb beftimmte SRtdfjtlinien für bie Seljanblung gegeben.

3obfaIi unb Statin werben fortgelaffen, fie finb für bie Sefeiti*

gung ber 3irfuIationsf)inberniffe nutjlos, belaften aber ben o!jnel)in

fdOwergefdjäbigten Äörper burd) unnötige unb unter Hmftänben

jdjäbltdje d^emifd^e ^Jrojeffe. 2ln Stelle ber ängfiltdfjen $orftd)t,

bie jebe 2tnfirengung unb jebes Süden perbietet, tritt ber ©ebanie,

ben Äörper allmal)lid) toieber an Sageoeranberungen unb Slrbeit

3u gewonnen, ba beibes ben freien ßauf ber glüffigleiten erfjebltdf)

forbert. Der 2lr3t lagert ben Äranlen für einen 2lugenblid fo, bajjj

ber Äopf tiefer 3U liegen fommt als ber Stumpf unb bie Seine;

beim 2Iufrid^ten, bas fofort fid) an bas SRieberlegen anfdOliefct, tritt

Sdf)toinbel auf. SRadfj einigen SRinuten toirb ber Serfudf) toieber*

Ijolt unb biesmal bleibt ber ScfjtDinbel fort.

Das ift, fo fann man fagen, ber entfd)eibenbe SRoment ber Se*

^anblung. Seit 3af)ren Ijat ber Äranle in ber Stngft gelebt, bajj

er bei einer äufalligen Sewegung bes Südens oßllig erblinben

werbe. (Er fügt fid) l)alb oe^toeifelt bem feltfamen Sefeljl bes

Stetes, \>tn er nad) allem, toas er bisher geljSrt fjat, für bas (Enbe



Spe3falifti[d)e unb allgemeine SBefjanblung. 209

[eines Bissen Sel)ns polten mufo, unb es gefd)iel)t iljm nid)ts. Den
Sd&toinbel fennt er, ben Ijat er fdjon oft gehabt, trotj oller SBorfi^t

3toeifelnb unb mijjirauifcjj nimmt er bie gefaljrbroljenbe ßage 3um

3toeitenmal ein, unb toenn er fief) nun ergebt, ift er innerlid) um-

getoanbelt 2Ilfo ift es nidfjt toaljr, beult er, hofo idfj ein oerlorner

9Jlann bin, ein SERenfdf), ber nur nod) in Stngft oor ber erfien raffen

Setoegung leben muß, ber bas ©efpenft völliger Umnadfjtung auf

Stritt unb Sritt neben fidfj ^erge^n Ijat? Dann ift oielteid)t audf)

alles anbre, toas midf) einengt unb martert, nur leeres $irngefpinfi.

2Bofjlan, id) toill oerfudfjen, toas biefer Doftor ausrichten lann. Da*

mit ift bas SBerirauen bes Äranfen erobert, er toirb geljordjen,

eigentlidfje Sdf)toterigfeiten für bie 23efjanblung befteljn nidjt meljr.

2Bie toirb fidf) bie nun geftalten? 3^nföHs, bas Iäfct fidj) beulen,

toirb fic bie ganje 3eW unb Äraft bes Äranfen in 2lnfprud) nehmen.

2$ Iaffe l)ter folgen, toas id) perfönlidfj oerorbnen toürbe, betone

aber nodjmals, bajj man es aud) anbers madjen fann.

1. Das itörpergetoidfjt, ber Umfang ber Sruft unb bes Saudfjs

follen regelmäßig 3toeimaI toödjentlid) feftgeftellt toerben. — Das

ift 3ur Kontrolle bes (Erfolgs ober Sütifjerfolgs toünfdjenstoert. SBage

unb SBanbmafj finb mit bie toidf)tigften 3^ftrumente bes Sl^tes.

2. Der Äranle foll mdfjt langer als eine Ijalbe Stunbe in auf*

redfjter Stellung 3ubringen; minbeftens jebe Stunbe foll er ficD fo

Einlegen, baß ber Äopf tiefer liegt als bie Süße. Diefe Situation

foll er, je nad&bem es iljm angenehm ober unangenehm ift, längere

ober iü^ere 3*** beibehalten- — $ierburd^ toerben ©e$m unb

Stuge an bie unoermeiblidfjen Sdfjtoanfungen bes Kreislaufs, toie fie

burd() bas &tbtn Ijeroorgebradjt toerben, getoö^nt. Die Slrbeit bes

$er3ens toirb erleidjtert, ba bas Sergauftreiben bes SBluis 3eittoeife

ausgefd&aüei toirb. Die Äorperfäfte außerhalb bes ©efäfjrings, bie

bei langbauember aufredjter Haltung nad) unten pn!en, bort oer«

fumpfen unb für bas 2zbm nutjlos oerberben, toerben bem Äörper*

betrieb erhalten; bie fünftlid) herbeigeführten Snljaltsfd&toaniungen

bes Sd^abels Ijaben eine SRücftoirlung auf alle ßebensoorgänge, be*

fonbers auf bie oom fompatljifdfjen SReroenfoftem abhängigen Äreis*

Iaufoerljältniffe.

3. Der Äranfe foll jeben ©egenftanb, ber 3ur (£rbe fallt, felbft

aufgeben; lann er iljn, oom ©eljör geleitet, ntd^i finben, fo foll i§m
©robbet!. 14
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Don feinem Pfleger bie $anb geführt werben; es foll iljm mögßdjft

wenig geholfen werben, iljm eine mdgltd^ft große Selbftänbigfeit

anerjogen werben. — 2lußer bem eben erwähnten 3roe<I, einem

SBedjfel im Äreislaufgefall, liegt f)ier eine er3iefjerifd)e 2tbfid)t vor,

bie bem Äranfen, felbft wenn bas Sluge erblinben follte, eine ge-

wiffe Sebensbrette fiebert.

4. 9Kit bem Äranfen follen öfters am Sage Sepbungen angeftellt

werben, jebodj nur für furje 3*ü; t* barf babei niemals (Ermübung

eintreten. — 3*bes Organ brauet Übung, um Iebenbig 3U bleiben.

5. ©enau basfelbe gilt oon allen Bewegungen unb Slnftren-

gungen, fie follen nidjt oermieben, aber nie bis 3ur (Ermübung aus-

gebest werben; babei muß bas Seftreben oorfjerrfdjen, fie allmalj-

lid) 3U fteigem. — 2llle Bewegungen förbern ben Äreislauf; bie

Crmübung fdjäbigt Un gefd)wad)ten ftörper; bie allmäpdje Stei-

gerung §at audj feeltfd)e 3roecfe.

6. Der Äranle foll öfter am Sage Sltemübungen madjen, in

ber SBeife, bafc er bie itniee gegen itn fieib brüdtt ober ^n SRumpf

gegen bie Seine unb bann tief atmet. — Die SItmung foll geübt

werben, bie SBtrlung I)ctbe id) früher ausemanbergefetjt.

7. Säglidj follen Ijeiße Xeilbaber oon 36 ©r. SR. bis 3U einer

falben Stunbe Dauer genommen werben, abwed)felnb Slrmbaber

unb S5einbaber, bie Temperatur muß burd) 3u9^6en oon Ijeißem

SBaffer fjodjgeljalten werben. — 2ludj bafür finb ©rünbe maß-

gebenb, bte fidj aus meinen früljren 2lngaben erllären; bie auf-

fallenbe Äälte ber (Extremitäten ift beftimmenb für bie SBaljl ber

2trm- unb 23einbaber.

8. Slußerbem follen täglid) Ijeiße $inierfopfbäber oon 39 bis

40 ©r. 9t gegeben werben, bie 3eütouer bes 23abes ift anfangs

Iur3 3U bemeffen, foll jebod) nad) unb nad) gefteigert werben. (Eben-

fo follen je einmal am Sage fünf 9Jlinuten lang Ijeiße Sdjwamme

auf bie Stirn- unb Sdjlafengegenb bes franfen Sluges unb auf

ben Äeljlfopf unb $alsfompatl)ilus gelegt werben. — Der Kreis-

lauf im Sdjäbel unb 2tuge wirb baburdj bireft beeinflußt Die

Xedjnif bes Äopfbabes ift feljr einfad). 3ebes SBafdjbeden genügt

ba3U, wenn audj eine SBanne mit 5fta<fenausfd)mtt bequemer ift

Der Äranfe liegt auf bem SRücfen unb läßt ben Jtopf in bas etwas

niebriger fteljenbe ©efaß hineinhangen.
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9. Der Äranfe foll, toaljrenb ber Sirjt auf iljm fntet, tief

atmen, bis 311 merjtg Sltemjflgen; unter Umftanben ift bas mehr-

mals am Sage 3U toieberf)olen. 2Ran angftige fid> nidj)t, es pafftert

nichts babei, toeber bei Sd&lagflüffigen nod& bei ßeuten mit $uls*

abergefdfjtoülften. Diefe SOtajjnaljme §alte id& gerabe in bem gall,

tote idj itjn angenommen fjabe, für unbebingt nottoenbig, toeil pdf)

!aum anbers bie Spannung bes 25aud)s befeitigen laßt; fo lange

bie jebod) befteljt, ift auf Steuerung nid)t 3U rennen.

10. Site 2lrme unb Seine muffen 00m 9lt^t überftredt werben.

— Anregung bes Äreislaufs burdf) Dehnung ber ©efafee ift htab*

fidjtigt

11. Der 2Iugapfel ift oerftänbig 3U maffieren; es follen mit

ü>m Setoegungen nad) allen Seiten gegen ben Drud bes a^tli^en

gingers ausgeführt werben; alle Sleroen, bie aus ber 5ttugenl)öl)le

austreten, ebenfo bie Scfjläfen», Äinnbacfen* unb $interf)auptsneroen

muffen 00m 21r3t ftarf gefnetet unb gebefjnt werben. — (Es finb

(Eingriffe, bie bireft auf bm Äreislauf, bie (Ernährung unb ben

5üIIungs3uytanb bes Augapfels eintoirfen.

12. Die 9Ka^l3eiten follen in fleinen SRengen genommen toerben.

gleiftfj, gleif^brü^e unb gleifd)faucen finb fort3uIaffen, ebenfo jeber

Sllfofjol, £ee unb Äaffee. 2ln ftlüffigfeit foll in oierunb3toatt3ig

Stunben nidf)t meljr als ein falbes fiiter oerbraudf)t toerben. gür

regelmäßige Entleerungen ift 3U forgen, bleiben fie fort, fo foll 9tlja*

barber gegeben toerben. — Die Spannung bes eingefunden Saudis

madf)t es toünfcfjenstoert, bem Darmfanal leiste Slrbeit 3U oer*

föaffen; bie oegetarifdje Diät fotoie bas Söcrbot beflimmter ©enufr

mittel' be3toedfen, ben Ijod&grabigen (Erregungs3uftanb bes 9leroen-

foftems, ber teils burd) ben (Efjarafter bes Äranlen, teils burdfj bie

Störungen im fpmpatfjifdfjen Softem, oor allem burdf) bie Sfagft

bebingt finb, 3U befeitigen: bie (Einfdjranfung ber glüffigleit ift

bringenb geboten, bei ben fdf)Ied(jten Äreislaufoer^altniffen muß bie

Äorperflüfftgleit auf bas SOZinbeftmafj fjerabgefetjt toerben; falls aud)

nur bie geringfte Slusfidjjt ift, baß bie Trübungen im ©lasforper

aufgefogen toerben lonnen, ift ber Dürft bafür bas befte SDthtel;

au&erbem fteigert bas £rinfen bie Spannung im Saud).

So ungefähr toürben bie SBorfdjläge bes Stetes für bie erfte

3eit lauten; baß fie im toeitem SBerlauf nadf) biefer unb jener

14*
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Stiftung Ijin abgeänbert werben muffen, bafj fie fdjliejjlidf) immer

meljr bem Alltagsleben anjupaffen finb, t>erfte^t fi<I) oon felbft.

Denn nidfjt bas fiebert In ben ©re^en einer ftrengen Sorfd)rtft ift

bas 3W &** 23el)anblung, fonbern bas breite Durdfjfd&nittsleben,

fotoeit bas fid) für einen faft SBlinben erreidjen lagt.

3$ fö9* biefen ißljantafieoerorbnungen, bie tote gefagt lein

SRufter, fonbern txn SBeifpiel finb, nodf) einige Erläuterungen l)in*

3U, um getoiffe allgemein toidjtige fünfte meljr I)eroor3uljeben. 3u*

nädjft toirb es oielleid)t tounberneljmen, bajj mein 21$ in feinen

33orfd)riften feine 9loti3 oon ber Sßulsabergefätoulft nimmt. Das

ift ntdjt richtig; alle SRajjnaljmen, bie er trifft, finb glet^jeitig bar*

auf beredjnet, eine SBerfdjltmmerung ber ©efdfjtoulft 3U oerljüten.

Der 3ßufion, bafj es gelingen lönne, burdf) 3&bfali bie Slusbudfj*

tung einer Sdjlagaber toieber 3um 93erfdf)toinben 3U bringen ober

audfj nur iljre SBergröfcerung aufspalten, gibt fic!j ein praftifd&er

21$ nidfjt l)in. Dag id) bie ©efd)id)te bes 2lugen!ran!en mit ber

Annahme einer folgen ©efdf)toulft belaftet Jjabe, gefdjalj nur in ber

2lbfid)t, 3U erläutern, bafj man felbft bei fo fdjroeren (Erfranfungen

fid^ nidfjt 3U freuen braudjt, altbetoäljrte 9Jltttel tote ^etge S3äber

unb Sltemübungen unter DrucI 3U oertoenben. 3<* ffe finb ba erft

red)t am Patje, ba eine foldje Sd)lagabererlran!ung am beften burd)

JBefeitigung aller SBlutftrom^inberniffe beljanbelt toirb. Steigert man
bas ©efälle eines Stroms, fo toirb bie ©efaljr, bafj er feine Ufer

burdjbridjt, geringer. Da es aber für bie toeitre (Enttoidflung meiner

©ef<f)id)te gan3 gleichgültig ift, ob bei bem Äranlen eine foldje ©e=

fd&toulft befteljt ober nid)t, fo laffe idf> fie jefct, nadjbem fie iljre

Sdfjulbigleit getan Ijat, in ber SJerfenhmg oerfd&toinben. Es ftelle

fidfj heraus, ba& ber pulfierenbe SBiberftanb, ber gefüllt tourbe,

Iebiglid) burd^ bas Anfragen ber Sßulstoelle gegen bie ftraffe 23aud(j*

toanb perurfadjjt toar.

SBeiter mufj idfj nodfj ettoas über bas SJerbot bes Srinlens fagen.

SMan nennt ben SBein ben Sorgenbredjer, unb too es ber SBein

nicfjt tut, pflegt man bas Sprüd&lein 3U 3itieren: toer Sorgen Ijat,

Ijat audO fiifor. ©etoifj ift es ricjjitg, bafj ber innerlidj geljetjte unb

gequälte SJtenfdfc oft fein ©eljirn mit Stlfoljol umnebelt. 2lber man
adfjie bodj einmal barauf, toie unenblidf) oiele in ber Erregung nidjt

3um SBeinglas, fonbern 3um SBafferglas greifen. 3n fcbem Ijalb*
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toegs fpamtenben Jtoman lommt irgenbeine Stelle oor, too ber $elb

ober bie $elbm IjafÜg ein ©las SBaffer fjmunierftürät, [o Beianni

ift biefe ©etooljnljeit. £at man es alfo mit aufgeregten, emgeäng-

fügten Äranlen ober mit ben oft genannten 9tero5fen 311 tun, fo

!ann man faft mit SBeftimmtljeit annehmen, baß fie oiel unb l)afüg

SBaffer trinfen. (Es ift eine feljr fc^Ied^te ©etooljnljeit, ber man Bei*

Seiten entgegentreten muß. (Eine gluffigfeitsaufna^me oon 3toei Bis

bret ßitern taglid) lann id) meinem 2lugenfran!en ru^ig anbieten,

oljne bie ©efdjid&te bamit umoaljrfdDeinlid) ju machen.

Unb in biefem 3ufammenl)ang gleidf) nodf) eins: Beuten, bie

einen Sdfjtoinbelanfall IjaBen, Blaß ober oI)nmad)üg toerben ober

fidj fonft irgenbtoie untooljl füllen, Bietet bas geBilbete 9Jiitleib ber

greunbe unb JBertoanbten ein ©las SBein ober einen Äognaf an;

toem fold&e 3uftanbe öfter 3uftoßen, ber getoöljnt fidfj mit £ilfe

gütiger Seelen nad) unb nadf) einen netten füllen Suff an. 2)03u

mödjte \<f) bod) Bemerfen, baß Bei folgen Gelegenheiten Sd&naps

ober SBein nicJjt bie minbeften 5Bor3üge oor irgenbeinem anbern

©etranl IjaBen. Sßenn fd&on ettoas in ben Saud) I)ineingeBrad)t

toerben foll, toas meift nidf)t nötig ift, fo begnüge man fid) mit

Ijeißem SBaffer. 2Ran oergeffe aBer babei nidfct, baß es enge $als*

fragen unb nodf) engre Sdj)nürIeiBer giBt, unb baß ein 9Kenfd>,

ber erBlaßt, mit bem Äopf fladjj unb mit ben Seinen Ijodfj liegen

muß.

Unb nun 3urfld 3U meiner ©efdf)idjte. 2Bas toirb aus bem

Äranfen? SelBftoerfiänblidf) toirb er nidjt toieber gefunb, eine ob*

gelofte 9ietjljaut toirb nid)i toieber funfüonsfäljig. SIBer id& laffe

üjn, oljne bie ©re^en ber 2BaIjrfdjeinIid()feit 3U üBerfdjreiten, nad()

einem galten 3al)r ber Seljanblung toieber Bei bem Slugenarät

erlernen, unb ber ftellt feft, fadjlidj unb fidler, tote nur er es lann,

baß ber Äranfe jetjt fäljig ift, in einer (Entfernung oon 1—2 SRetern

©egenftänbe 3U unterfReiben, baß er bie Straßenfc()ilber 3U lefen

oermag unb baß er angeben lann, toas auf irgendeiner SKnfid^ts-

poftfarte 3U feljn ift. Diefe 3unaljme ber Seljfraft ift baburd)

entftanben, baß bie Trübungen bes ©lasforpers erjjeBlid) Heiner

getoorben finb. Der Äranle e^It bann nod), baß er leine JBinbe*

^autent3ünbungen meljr gehabt l>at, baß bie glammenbilber gan3

oerfd&tounben finb unb bie SReBel oor bem Sluge nur nodfj feiten
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auftreten. Spejjialift unb Äranler freuen fid) bes unerwarteten (Er»

folgs unb beibe finb ber 2lnfid)t, bafe es rätlid) ift, bie 95e|anblung

weiter fortgufetjen.

Damit bin idj bei bem angelangt, was midj bewogen Ijat, meine

fiefer mit ber äiemlid) langen ©efdjid)te eines 2lugenfran!en 3U be-

helligen: bie Trübungen bes ©lasförpers Ijaben fid) aufgehellt.

2ln fi<f> Hingt bas nid)t erftaunlid), es ift aud) gexoig nidjt wunber*

barer, als irgenbein anbrer Vorgang im menfd)lid)en Äörper, aber

eins geljt baraus Ilar I)eroor, \>a\i aufeer bem 33lut nod) anbre StrBme

im Äörper freifen, bie nidjt in bem 2tbernetj fliegen, bie nidjt 00m
$ergen getrieben werben, bie leine rote garbe ijaben, bie aber in

SBafjrfjeit alle fiebensprojeffe vermitteln. Das 25Iut fann bas nidjt

tun, bas Ijob idj fdjon einmal mit aller Schärfe Ijeroor; benn lebt

tropfen SBIut gelangt jemals in bie 3&*n- $te Bei ber SJeffe*

rung ber ©Iaslörpertrübungen feljn toir biefe blutlofen Safte am
SBerl Denn im ©laslorper gibt es leine Slutgefafoe. SBenn in

üim Söeranberungen auftreten, [0 fann es nur burdj Vermittlung

von 5törperfaften gefdjeljn, bie aufeerljalb bes Slutfreislaufs befteljn.

Unb biefe £atfadje ift allerbings felifam, feltfam besfjalb, toeil fie

oon uns Stuten jaljräeljntelang oergeffen toar.

XIII.

3d) erwaljnte früher, bafe ber Vlutfreislauf, trotjbem er fdjon

einige 3al)rljunberte entbedt ift, unb trotjbem alle unfre mebi3tnifdjen

Äenntniffe unb unfre gefamte SBiffenfdjaft barauf fufct, ber SRaffe

aller ©ebilbeten fo gut tote unbelannt ift. Dafür aber Ijat biefe

SJtaffe eine Äenntnis oor uns ^rjten ooraus, fie Ijat burdj bie S^r-
Ijunberte fjinburdj ben Segriff ber Safte gerettet.

Das SBort: fdjled)te unb gute Safte enthalt eine verborgne

SBaljrljeit; ber $o!jn, mit bem man biefe 2BaIjrI)ett iljres altertüm*

liiert ftlanges wegen lange 3^rc Ijinburdj bejubelte unb nod)

beljanbelt, ift ein Seweis, öaf}, was einmal einen großen gortfdjritt

bebeutete, ein $emmnis ber ©ntwieflung wirb, fobalb es bogmaitfd)

erftarrt. aKü^fam unb Iangfam auf bem Umwege ber Safterien*

forfdjung unb ber Seljanblung mit SBIutferum unb Organfaften ge-

langen wir wieber auf bas ©ebiet, oon bem uns bie Slut« unb
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3eüenlel)re toeggefü^rt Ratten, unb auf bem bas Stubium ber

Äörperfäfte, iljres Äreislaufs unb üjrer Sebeutung für alle Sebens*

pro3effe eine grofce Hmtoä^ung aller mebtjinifdjen 2tnfd)auungen

jjeroorbringen wirb. 2Bir finb für biefes Stubium toeit beffer aus»

gerüftet als unfre Vorfahren, von beren Slrbeit faft nur bas SBort

Säfte übrig geblieben ift, gerabe weil totr Slut unb 3^1e lennen

gelernt Ijaben. 2lber leugnen läßt es fid) nid)t, bajj bie Srjte oor

$unberten von Sauren bas 3kl beutlid)er faljen als toir, toenn

aud) üjre SRittel 3ur (Brrei^ung bes 3^1* nidjt ausreisten. 3)em

fommenben ö>efd)led)t ift es belieben, biefe grage ber fiebensfäfte

3U löfen.

23isl)er ift man ber grage, tote id) fdjon fagte, faum nalje ge*

treten. %n ben mebi3inif<fjen ße^rbüc^ern unb im Unterridjt exi*

ftiert für bie Äörperfäfte nur ein einiges Äapitel, bas ift bas von

ber Sgmplje. 9lun ift ja gegen bas Sßort fitjmplje an fid) nid)ts

ein3Utoenben
;

xoenn ftd) bamit nidjt aud) fd)on toieber ber Segriff

einer gefdjloffnen Äreislaufbaljn oerbunben Ijätte, toemt man nid)t

audj fdjon oom itympljgefäj} fprädje, toäljrenb es gerabe bas d)araf*

terifiifd)e ber Äorperfäfte ift, bafe fie nid)t in ©efä&en, nid)t in ge*

fd)loffnen SRofjren fliegen. Sie finben fid) 3toifd)en ben ©etoeben

unb 3toifdjen ben 3^Ien, unb ber 2lusbrud! ßgmpfitoiugeln, ben

man für biefe mit glüffigleit gefüllten 3toifSenraume erbaut Ijat,

ift besljalb fdjon un3ulänglid), xoeil er bie Sßorftellung enoedt, als

ob biefe Sflüffigfeit aus ben fogenannten £t)mpIjtour3eln in bie flgmplj»

gefäfoe fliegen muffe; bas ift aber getoife falfd). SBeiter aber, ber

toidjtigfte £eil aller Äorperfäfte, ber, innerhalb bes 3*lkfös felbft,

toirb bei bem Slusbrud fipmpije oollftänbig ausgefdjaliet, mit anberu

Söorien, fo toie toir bie 3)inge bisher 3U betrauten pflegten, ift jebe

9Koglid)feit 3um S5erftänbnis ber innern fiebensoorgänge, ber SBor*

gänge in ber 3*11*/ ausgef^loffen. So lange toir nidjt 3U ber (Er*

lenntnis gelommen finb, bajj nidjt bas 33lut, fonbern bie oiel oer*

fpotteten Safte bas Seben ber 3*11* beljerrfdjen, fo lange geljn toir

einfach in bie 3***-

3d) f)a&* fdjon thtn barauf Ijingetoiefen, bafo im ©Iasforper

bes 2luges leine einige Slber oorljanben ift, bafe aber trotjbem in

biefem totdjtigen ©ebilbe Seränberungen oor ftdj geljn, bie ftdj nur

burd) Vermittlung oon glüfftgfeit erflären laffen. Das 2luge bietet
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uns für biefe Xoiigfeit ber Äörperfafte fo oiele Seifpiele, bag feine

SBetradfjtung f<fjon genügen follte, um bie SBaljrljett baoon etnju*

fe$n, bag ber 23lutfreislauf nur einen fdjarf begren3ten £eil bes

ßebens beljerrfcljt Die fiinfe bes Sluges fjat ebenfowenig ©efage

xoie ber ©lasförper, unb bte $ornfjaut Ijat aud) leine, ja felbft bte

9iet$aut ift in allen Seilen, bte wirflidfj 3um Sel)n gebraust werben,

ttfllig blutleer. Unb bann ift im 2luge weiter ein Organ, beffen

Xätigfeit uns gan3 beutlidj 3eigt, tote bie SJerljaltntffe liegen, bas

finb bie JEranenbrüfen. SBir weinen nidjt S3lut, fonbern Xranen,

unb bie Sräne ift m<^i etwa Slutwaffer, bas nur fo gerabeju färb*

los unter 3urü<fbleiben ber roten Äorperdfjen aus ben 2lbern aus

tritt, etwa wie eine Sluffdfjwemmung oon SRennige in SBaffer färb*

los aus bem gilter abfliegt SHelmefjr l)ai bas Slutwaffer, efje es

3ur £räne wirb, einen langen SBeg 3wifdfjen ben Stütn unb in ben

3eüen ber Sranenbrüfen 3urüd3ulegen, auf bem es feine Sefdfjaffen-

Ijeit oBllig seränbert, auf Sahnen, bie mit bem Slutabernetj nichts

3U tun I)aben.

Aber biefes merlwürbige SBaffer ber tränen, biefe wunberbare

JBerwanblung oon 23lut in SBaffer, f)aben bieSJtenfcfjen feltfame

SBorftellungen. 6ie nehmen an, bie SJtutter SRatur fjabe iljnen bie

tränen gegeben, um iljren S<J)mer3 3U 3eigen, aus3uweinen. Slber

fie follten nur beffer 3ufdjaun, bann würben fie fe§n, bag bie Xranen

immer fliegen. Stets bis 3um £obe ift bas Sluge mit einer bünnen

Qfytyt bes Sranenwaffers über3ogen; bas fangt ben Staub unb

2Buft bes fiebens auf, bamit fie nidjt bas Ilare Sluge trüben, oljne

Slufljören wafd&en Iranen jebe Trübung von bem gellen Slugen*

fpiegel fort. Unb wer ein einiges SETlal fein Slugenlib betrautet

ijat, ber Ijat bie flehten Öffnungen gefeljn, burdj bie biefes reini*

genbe unb fcfjütjenbe SBaffer 3ur Stafe abfliegt 5lur wenn bas

2luge bie tränen nidjt meljr bergen fann, fliegen fie bie SBangen

Ijerab. Das finb bie fingen Stüzn Ijödfjfter (Erregung. Dodfj un*

abiaffig bas gange fieben Ijinburdj rinnt Kröpfen für Kröpfen burdj)

bie iranenfanäle 00m Sluge nieber 3ur 9tefenljoI)le, um bort bie

Sdjleimljaut feudfji 3U galten. Das mug fo fein; wem einmal Stafe

unb Sötunb 00m SBinbe ausgetroefnet worben finb, ber weig, bag

bie Sltemwege feudEjt fein follen.

Diefe Kranen finb aber aud(j bas einige, was oon oben Ijerab
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3ur 3tafe flicht 2td) ja, man muß audj bas erft fagen, fo feft

langt ber SRenfdj am längft oerladjten 3trlum. (Es gibt ja immer

nod) genug, bte, tote bie allen ©rieben, an eine gefjeimnisoolle

Öffnung 3toifd)en SRafe unb $irn glauben, burd) bie beim Sdjnupfen

ober fonft ber 3nfjalt bes Sd)5bels auslauft Unb bas lauft bann

in ber 2BeIt §erum, rebet mit unb fdjamt fid) nidjt 3U £obe. SBann

enblid) wirb ber Sag lommen, too ber SRenfd) fid) felbft Betrautet

ftatt feine Äleiber?

2ludj für ben ©erudjsfinn ift es n5tig, baß bie Kranen bas

Siafeninnre benenn. SlHerbings toenn man fie^t, mit toeld)er SBruta*

Iität bie SBelt unb i§re ©etool)nIjeiten biefen feinen Sinn beljanbeln,

toas fie üjm alles zumuten unb tote fie ttjn fdjanblid) absuftumpfen

oerfudjen, fo !5nnte man toünfdjen, ein Iebernes S<$nupfenfuiteral

ju fyäbtn ftatt einer Iebenbigen SRafe. Unb bod), toie oermodjte bie

Starrheit bes SRenfdjen bie ©röjje bes ßebens gan3lid> 3U toten?

3$ fl^e 3U, es gibt fieute, bie ben Äüdjengerud) ber (Erbfenfuppe

nid)t oon bem Duft eines 33eild)ens unterfdjeiben lonnen, ober oiel*

meljr, bie beibes nidjt toaljrneljmen. 3lber felbft ber ftumpffte SÖZenfd)

bleibt für einen ©erud) empfinblid), für ben feines SRitmenfdjen.

3)er ©erudjsfinn ift, bas follte man toiffen, ber ^auptfä^It^e

Vermittler oon Sgmpatjjie unb 2lntipatl)ie, er füfjrt 9Jtenfd)en $x*

fammen unb trennt fie für immer, ja für bas, toas man SBofjl*

gefallen nennt, ift er in oiel Ijöljerm ©rabe enifd)eibenb als bas

Stuge ober felbft bas Dfjr ober bas ©efüfjl. Aber ein §aJ3lidj ©e*

fidjt fann man Ijimoegfefin in eine fdjone Seele Ijinein, eine toibrige

Stimme ertragt bie 3uneigung fdjon fdjtoerer, aber fie ertragt fie,

unb ber SBibertoille gegen bie Serü^rung xoirb in taufenb (Ef)en

übertounben. Slber eine Siebe toiber ben SBillen bes ©erud)finns

ift unmögltdj. greilidj eins muß man babei bebenlen; ein jeber

9Henfd) §at feine eigne 9tafe, unb toas bem einen angenehm ift,

fc^redt ben anbern 3urüd. (Es gibt SRenfdjen, gefunbe, aftljetifd)

jjod) enttoidfelte, burdjaus nidjt ^^fterifc^e 9ftenfd)en, benen ber ©e*

rud) ber SRofe unertraglid) ift unb bie ben ftinfenben 2lfantlj lieben,

unb toenn bu einen SJlenfdjen fliegt toie bie ?ßeft, xoeil beine 5lafe

ftd) oor if)m elelt, fei getoijj, ber britte SRenfdj neben bir füljlt fid)

gerabe burd) bas angesogen, toas bid) abf^redtt

2ßan lennt bie ©efd)id)te oon bem SRetfenben, ber in (Eljina 3U



218 2>te Sinne.

entern ©aftmaljl bes 2Ranbarinen eingelaben toar. SRUten 3tDtföen

all ben §5flidf)!eiten, bie üjm ertotefen werben unb bie er ertotbert,

fagt er 3um IDolmetfdjer, ber 3totf<^cn üjm unb ben frcmben $erm
vermittelt: SRel3cnbc fieute, biefe (Eljinefen, toaljrljaftig, fie geben bas

SRufter ber ©aftfreunbfdjaft SBenn fte nur nid)t fo ftänfen. 3)a

ladjt ber Dolmetfdjer unb ertoibert: SBiffen Sie, toas eben ber

SRanbarin 3U feinem 9iad)bar fagte? Slngeneljme SRenfdfjen, biefe

(Europäer, aber fte ftinlen. — Unb ba gibt es nodf) £eute, bie uns

eQäfjlen, bie (Sf)inefen feien unfre Srüber. 9lun tote gefagt, t<f>

Ijoffe auf eine neue Serumreaftion. Sonft mujj man fid) mit bem

©erudf) begnügen, um ni<f)t all3u menjd&lieitsltebenb 3U toerben. 2Iber

fdjliepd) genügt bas auä). 2Bie Reifet es bod): Didj ftinfts? 9JtidD

riedjts tounberfdjön.

Wlan glaubt es melleidfjt nidfjt, bajj ber ©erudfjsfinn fo entfdf)ei*

benb ift; man glaubt ja oieles nid)t, toenn es nidfjt allftünblid)

toieber^olt toirb. 2lber man ad)te einmal barauf, toas am lebfjaf*

teften Erinnerungen toadfj ruft, bas ift ber ©erudf). Du fitjt im

£fjeater, im Äongert, in ber Gifenbaljn, ober bu geljft auf ber Strafe,

unb plöpdfj überrtefelt bid) ein ©rauen, ein unerträglicher 2Biber*

xoille, unb bu fief)ft Silber aus beiner Äinb^eit ober beiner 3^genb

aufzeigen, an bie bu nie gebaut Ijaft. Mtbin bir fitjt ein 9Jtenfd) ober

er ging an bir oorbei, ber benfelben ©erudfj Ijatte toie einer, ben

bu geljafet Ijaft, ber beine finbüdje Seele oerletjte, unb umoillfürlid)

überträgft bu biefen $af} auf beinen 9tad)bar. Unb mit ber greunb*

fdjaft ift es nidfjt anbers. 35as 2ebtn Ijat taufenb SBege, Stftenfdfjen

unlösbar 3ufammen3uletten ober etoig 3U trennen, nidjt blofc ben

einen 2Beg innrer Seelenljarmonie, toie uns fcfjöne ©eifter toeis*

machen toollen.

35er SRenfdfj ift ein SBunber, man follte es nidfjt oergeffen. 3)enn

ift es nidjt 3auber, baff ein Studien Ü)rüfenfubftan3, nidfjt großer

als ber Scfjtoamm einer ^Puppenfd)iefertafel, 23lut in fähiges SBaffer

3U oertoanbeln oermag? Unb toas in ber Sränenbrüfe gefdjieljt,

bas gefdjieljt in anbrer SBeife unb mit anbern Äräften in ben Stieren,

in jebem Studien ber 9Kunbfcf)IeimIjaut, ber Sütagentoanb, in \>m

$oben unb (Eterftöden, in bem innern Oljr unb in ben §trnlanälen,

bas gefdf)ieljt forttoäljrenb in ber $aut; eine tounberbare SBanblung

gefjt ha neben ber anbern oor fid}, oljne Unterbredfjung immer unb
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immer, unb fo, baß ber SRenfd) nid)t einmal a§nt, was oor fid)

geljt (Es muß f<§on arg fommen, e§e er merlt, baß er fdjwttjt.

Stter bie Sdjweißbrüfen fonbern fortwffl&renb fjlüffigfeit ab, in

Sd&weiß oerwanbeltes SJlut, unb wenn biefe £aitgfeii einmal füll

fteljt ober nid&t ausreißt, fo ift ©efaljr im 2ln3ug. 3m ©runbe

genommen gejji bas ßeben ja unterhalb untres Sewußtfeins oor

fidf), wir nehmen es gar nidf)t waljr, unb für uns giß bas 2Bort,

baß wir gehoben werben, wenn wir 3U Rieben glauben.

Da gibt es ©ebilbe in ber menfcfjltd)en $aui, bte finb ununter*

brod&en tätig, Iebenbige 3*Den 3U äerftoren, um baraus gett 3U

büben, mit bem bie $aut fidj felbft fämetbigt unb glättet, bie Xatg*

brüfen; tohr merlen nid)t bas geringfte oon iljrer 2lrbett Still tote

biefe flehten oeradjteten Drüfen ftnb bie Diener bes fiebens in uns

gefdjaftig, tun iljre 2lrbeit unb leben ben Söienfdien. Solann man
es nennen, fo !ann man fagen: nidfjt toir leben, fonbern wir werben

gelebt

(Es ift aud) folefj ein etoig mißljanbeltes SBefen, unfre $aut.

SBenn fie an ©eftd)t unb $änben glatt ift, ift's genug. 21lles anbre

beäen bie 5Ueiber, unb wenn fid) Ijie unb ba einer wirllidfj wafdf)t,

fo glaubt er fdfjon tounber was für feine Saut getan 3U Ijaben.

31j* £uft unb Sonne bieten? Die SBilben laufen nadt, benn fie

finb fdjamlos. 2Bir aber, wir (Europaer fteljn fo §oä) in ber itultur,

baß bie Slimofpljäre unfrer Slusbünftungen weit beffer ift als bie

freie gimmelsluft unb ©ottes Sonne. Wtan fei eljrltdj gegen fidf>

felbft unb überlege! Die meiften meiner fiefer werben nur für bie

Sefunben bes $embwed)fels unbefleibet fein, ein großer Seil —
fo neljme idj an, oielleidjt beule idf) ba 3U gut — wirb wa^renb

bes 2Baf<f)ens, alfo etwa eine Siertelftunbe taglidf) nadEt fein, fefjr

wenige wirb aber babei bie Sonne befdfjeinen unb bie fonnige Suft

umweljn, benn genfter unb Solange pflegen gefdjloffen 3U fein.

Stäbtifd^e unb prioate Somtenbäber tun es nidf)t, unb für bie SCTtaffe

ber Seoolferung wirb es lange 3*it ein frommer SBunfcf) bleiben,

im eignen $eim in £id)t unb fiuft 3U baben. SBoljlIjabenbe Seute

aber Ijaben woI)l ein 3iwroe*/ in bem fie unbelaftigt oon ben Süden

anbrer ber $aut bas geben, was fie braudfjt, SReinlidfjIeit. 2Ber

immer in ben Äleibern ftedEt, ift ni<f)t reinlidfj. (Er lebt ununter*

brod&en in einer Dampfwolle feines eignen Sdf)weißes.
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$ier, Bei (Gelegenheit ber $out, m5d)te id) eine SBemerfung über

ben SBert ber ftranfljeitsunierfudjung unb Äranf^eUsbtagnofe madjen.

Sie (Erlernungen auf ber |>aut laffen fid) leicht mit ben 2lugen

unb mit bem ©efüljl feftfteüen. 2Ran follte beulen, ba& eine Äranf»

Ijeit, bie man fiel)t, oiel letzter 3U erlernten unb besljalb aud> mit

befferm (Erfolg 3U be$anbeln fei. Das erfte ift nur 3um Seil rid)*

tig, bas ätoeite ift gan3 unb gar falfd). 3m allgemeinen läßt fid)

bie Diagnofe ber $autfran!ljeit mit leiblicher Sidjerljeit ftellen, ein»

fad) ift bas aber nid)t, es gehört fd)on oiel (Erfahrung, ein gutes

2luge unb eine SOlenge gefunber SKenfdjenoerftanb ba3u. Unb felbft

wenn bas alles 3ur Verfügung ftel)t, bleiben nod) genug gälle übrig,

in benen brei Sadjoerftänbige bem fieiben oier oerfd)iebne SRamen

geben.

JRun gar bie Seljanblung. 2)ie Seljanblung ber $autfrani*

Reiten ift faft bie fd)ioierigfie, bie es für ben 2lr3t gibt. Sie Knnte

aud) leljrreidj fein; benn fie betoeift mit 3toingenber Deutlidjfeit, bafe

ein unb biefelbe JtranQeit an 3toei oerfd)iebnen SDlenfdjen oft nid)t

in berfelben SBeife beljanbelt werben !ann unb bajj 3wei gan3 oer*

fd)iebne Äranfljeiien unter ein unb berfelben SBeljanblung feilen.

2ln gewiffen (Erlernungen ber $aut, ettoa am (E^em ober ber

gurunfelbilbung ober ber Sdjuppenfledjte, lägt es fid) felbft bem

ehtgefdjwornen 2lnl)änger ber ÄranQeiisbe^anblung 3eigen, bajj ber

©egenftanb ber argtlid^en Zätigfeit nidjt bie Äranßjeit, fonbern ber

franfe SRenfdj ift, bafj toir ni^t Äranfljeiten 3U feilen, fonbern franfe

SWenfdjen 3U beljanbeln fjaben. SBer bas nid)t glaubt, ber probiere

feine ©efdjidlidjfeit einmal an einem djronifdjen (Ef3em. Diagnofti»

3ieren wirb er es woI)l fonnen, aber barauf lommt es nt^t an, fon*

bem auf bas SBefjanbeln. 3n Supern fann er oiel über bie 25e*

^anblung biefer Jtranfljeii Iefen, gan3e SBänbe, gan3e Stbliotfjefen;

aber es wirb iljm nid)ts nütjen. 2Benn er fid) bagegen eniföloffe,

]taü ber Südjer ben SRenfdjen, ber oor iljm fteljt, in all feinen

SBeäie^ungen 3U ftubieren, fo toäre es Ieidjt moglid), ba& er bas

Jtedjte fanbe.

3d) erwähnte früher, baß bie $aut mit bas blutreidjfte Organ

bes menfdjlidjen Äorpers ift. 2>as gilt aber nur oon iljren tiefern

teilen, bie oberften Sdjid)ten enthalten überhaupt feine 2lbern.

Srotjbem finb fie faftreidj, unb bas 2lbfd)uppen ber £aut, wie es
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nid)t nur na<§ itranQeiien, fonbent fortbauemb bas gan3e ßeben

Ijtnburd) ftattfinbet, betoeift, baß gerabe in biefen blutleeren Sd)id)ten

ein reger Stofftoedtfel ftattfinbet 3)ie 3^en biefer $autpartien

liegen nidjt bi<j)t nebeneinanber, fonbent 3toifdjen tfjnen finb faft*

gefüllte ßütfen, bie burdf) gorifafce ber 3*lfen in regelmäßigen

3toifd)enraumen überbrüdft finb. Das milroffopifcfje 23ilb ber $aut

gibt eine beutli^e SJorfteüung oon im 2Begen, in benen bie ftörper*

fafte fließen. 2lud) i^re Sebeutung tritt flar Ijeroor. ©erabe biefe

blutlofen Seile ber $aut geftalten unfer Gefühlsleben; jeber, ber

fid) einmal bie Oberhaut abgefdjürft Ijat, toeiß, baß eine folc^e ent=

bloßte Stelle tooljl nod) Sdjmerj empfinben fann, ba% fie aber nidfjt

imftanbe ift, irgenbein angenehmes, toopuenbes ©efüf)l aus3ulßfen.

35er SJolfsmunb, ber gerabe bei ben $autfranfl)eiten oon fdE)led)ten

Saften fpridjt, fjat ^)tn gan3 redjt. SBeitaus ber größte Seil aller

$autfranQeiten Ijat bireft ni<f)ts mit bem 231ut 3U tun, fie verlaufen

in Sdjidjten, bie gar fein 93lut enthalten.

(£s ift nid)t anbers, alle Organe, burdj bie uns Sinneseinbrüäe

vermittelt toerben, — unb bie Sinneseinbrüde madjen ja er[t bas

fieben inljaltsreid) unb lebenstoert, — fteljn nur in locfrem 3us

fammen^ang mit bem SBlutfreislauf, ja in iljren toefentlid)en Seilen

finb fie gan3 unabhängig baoon. Sludj bas £)Ijr arbeitet mit einer

glüffiglett, bie toeber 23lut nod) Sluttoaffer, nod) ifymplje ift, fonbent

iljren eignen Cfjarafter ^ai. Das innre Ofjr, in bem erft ber Zon

roaljrgenommen xoirb, ift mit biefer glüffigfeit angefüllt.

SBie alles im Äörper, ift audj bas Oljr mit größter ©enauig*

leit für feinen 3md eingerichtet. 3^^5 ©eräufd) unb jeber Zon

Iaffen bie £uft crstttern; bas toeiß ein jeber 00m Äanonenföuß Ijer,

Bei bem man nidjt nur bie (Erbe beutlid) beben füp, fonbem aud>

bie fiuft Slber audj jeber anbre £on bringt eine Setoegung in

ber fiuft Ijeroor, felbft bas leifefte gflüftern unb jebesmal ift biefe

SBetoegung eine anbre, je nad&bem ber Zon laut ober Ieife, tief ober

%oä) mox. Diefe oerfd)iebenartige ßuftbetoegung ift es nun, bie toir

toaljrneljmen, bie xoir Ijören.

Das Ojjr funftioniert aljnlid) tote ein Xelepljon. Da fprid)t

ber eine gegen eine SRetallplatte unb erfdjüitert fie burdj ben Älang

feiner SBorte. Diefe (Erfd)ütterungen ber Spredjplatte toerben burdj

eleftrifdje Drahte ber £örplatte mitgeteilt, fo fi^er, baß in iljr ge*
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tum biefelben ^Bewegungen entfteljn tote in ber Sprechplatte, unb

biefe Setoegungen ber (Empfangsplaite bringen ben gleiten Saut,

bas gleite SBort I)eroor, bas in ben Spredjtrid)ter ftfneingerufen

tourbe. So ungefähr i[t bas Dljr aud) eingerichtet; ein ©eräufdj,

ein Älang, ein Xon, ein SBort treffen bas Trommelfell, bas 3totf(^en

ben SBänben bes aufcern ©eljorgangs ausgefpannt ift SOSie bie

platte bes Xelepljons totrb es in Sdjtoingungen oerfetjt, bie bann

oon ben ©eljörfnödjeldjen in bas innre £)I)r unb auf bie bort be*

finblidje glüffigfeit übergeleitet toerben. Eurd) bie (Erfdjütterung

entfteljn SBellen in bem O&rtoaffer unb bie SBellen plagen gegen

Ileine galten unb $ard)en ber innern Ofj^anb an, gleidifam gegen

Jpörplatten, beren SBetoegung ber §5rnero bann toaljmimmt. (Es

fpri<f)t jemanb mit bir unb Bei jebem 2Bort, jeber Silbe, jebem

25ud)ftaben totrb bie Suft in Setoegung gebraut; genau in berfelben

3eöfolge unb Starte tote jener fprtd)t, fdjtoingen in beinern Oljr

beim $ören Keine platten, fo bafc bir nichts entgeht.

9Jlan fieljt, an ber ©eljörsempfinbung ift ebenfo tote beim Sefjn

unb güljlen ber Sftutfreislauf nid)t unmittelbar beteiligt unb eben*

fotoenig ift er es bei ber eigentlichen ©efjirntätigfeit 2Iud) borten

bringt bas 23lut bie Sebensftoffe, bamit fie aber toirlfam toerben,

bas Denfen, 2Bal)rnel)men, SBoIlen ermöglichen, muffen fie aus ber

Slutbaljn austreten, fid) ben Saften bes ©eljtrngetoebes beimifdjen,

unb erft oon biefen Saften aus toerben fie toirffam. 2Bir erlennen

beutlid) aus biefen ©rtoagungen, toie befd)ranft bie Stolle bes SBluts

im Organismus ift. 3)as 23lut transportiert bie Stoffe, bie bas

S*bm brauet, bamit fie aber lebenbig toerben, in ben fiauf ber

Iebenbigen Vorgänge eingreifen Ißnnen, muffen fie erft aus bem

251ut in bie Safte übergefjn. 35en Saftefreislauf 3U lennen ift

für bas Serftanbnis bes SERenfdjen ebenfo toidjtig toie ber Über*

blid über ben Slutfreislauf. SRur leiber, uns fep biefe Äenntnis,

man !ann faft fagen, oollftanbig. 2Bir toiffen im ©runbe genommen

nid)t meljr oon iljm, als bafc er exiftiert, ja bafj er fd>on feiner

Stusbefjnung naä) eine gröjjre SRoIle fpielen mujj als ber bes

SBluts; benn bie ©efamtmenge bes Sluts betragt nur ettoa ben

fiebenten Seil ber glüffigfeit, bie jeber Äorper in ftd) birgt.

2lber felbft bie Äenntnis biefes Saftefreislaufs in ben ©etoeben

toürbe uns nodj nid)t*;oiel toeiter bringen. Stafjrung, Sau» unb
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Sefjmatertal, tote es bem Äörper burd) (Effen, Srinfen unb 2ltmen

3ugefül)rt xoirb, alles ift für bie fiebettsprojeffe nutjlos, folange es

in ben ©efäfjen tft, es tft aud) in ben Saften ber ©etoebe nid)t

brauchbar, erft bann toirb es bas geI)eimmsoolle (5efd)el)n beein*

fluffen fBmten, toenn es tn bte fiebenseinljeit ber 3*lk etngebrungen

tft unb oon beren Äraften 3um fieben oenoenbet totrb. Unb aud)

in ber 3*He muß btefes flüffige ßebensmaterial ftrömen unb freifen,

um jebem etnjelnen Seilten bes 3*Mbz (Erfrifd)ung 3U bringen.

Denn bte 3e\k tft ein tounberbar oertoicfelter JBau, in beren feit*

famen (Sangen, SRaumen unb SBanben ftd) nod) lein menfd)ltd)es

Sluge ausfemtt. 2lls man bie 3z\kn entbecfte, fjielt man fie für

ein leid)t 3U überfdjauenbes ©ebilbe; aber oon 3al)r 3U 3al)r toerben

in biefem toht3tgen Äörperdjen, bas erft unter bem SJtifroffop fid)t*

bar totrb, neue oertoirrenbe (Eitelkeiten entbedt, fo bafj uns bieje

£ebenseinl)eit jetjt ebenfo unbegreiflid) ift, tote ber 9Kenfd) felbft.

(Eins aber toiffen toir, bafo in ber 3*tte nid)t SRulje I)errfd)t, fonbern

baß unabläfftg ein glüffigfettsftrom Ijinburdföieljt, ber 2thtn bringt

unb Sotes toegfpült.

3d) bin mir burdjaus nid)i fidjer, ob es mir gelungen ift, bie

oertoidelten Serljaltniffe bes Äörperfreislaufs 3ur Haren Stnfdjaulid)*

feit 3U bringen. (Es ift aber unbebingt notig, biefe eine Sadje richtig

auf3ufaffen, toenn man ein leibliches Urteil über ben gefunben unb

Iranlen SKenfdjen getoinnen toill. Denn ber SJtenfd), ber fort-

toaljrenb Stoffe in fid) unb in allen feinen Seilen bur<f> bas &tten,

bas Sein oerbraud(t, muß aud) forttoaljrenb neue Stoffe in fidj

aufnehmen unb fie allen feinen Seilen, aud) ben Ileinften, aud) ben

3eIIen, jeber ein3elnen 3&t unb jebem einjelnen Seilten biefer

3eIIe 3ufü^ren. Qu biefem 3wecf freifen in il)m Waljrflüffigfeiten,

oon benen bie eine, an SÖlenge geringfte, bas 95lut ift, toaljrenb

anbre fid) 3toifd)en ben ©etoeben unb 3^en fortbetoegen, unb nod)

anbre in ben Abteilungen unb Äanalen ber 3^e felbft fliegen.

SRur 00m SBlut ift Strombett unb 25efd)affettl)eit ber glüffigfeii

einigermaßen belannt, bagegen toiffen toir über bie (Eigenfdjaften

unb bie gortbetoegung ber anbern Safte toenig meljr, als baß fie

exiftieren unb eine außerorbentlid) große Sebeutung für bas 2BoI)l*

ergefjn bes 9Jtenfd)en I)aben.

Um toenigftens biefe gerinaen Äenntniffe red)t Ilar barjuftellen.
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Ioljnt es ftd) oielleidjt, bas Sd)t<ifal eines ©Iafes SBaffer oon bem

SRoment bes £rinlens Bis 3U bem ber Slusfdjetbung 3U verfolgen.

3unad(ft fommt bas SBaffer in ben SRagen unb Darm. Dort

mifät es fidj mit allerlei anbern Stafjrungsftoffen. (Sin Seil bes

SBaffers toanbert mit ben Speiferüdftänben burd) ben ga^en Darm*
lanal unb toirb im Äot ausgegeben, oI)ne überhaupt in bas 3^nre

bes Äorpers 3U gelangen. Der anbre Seil wirb miifamt ben in

il)m gelöften SRaljrungsftoffen von ber Darmtoanb aufgewogen unb

gelangt in htn 23lutfreislauf. 3n bem toirb es eine 3e^ang als

SBlutflüffigfeit untergetrieben. ©etoiffe SJtengen geraten babei in

bie Stieren, werben bort in $arn oerroanbelt unb abgefonbert.

SBieber anbre treten irgenbtoo aus ben fleinften Slbern, i^n §aar*

gefäfcen, aus, fliegen eine 3eülang 3toifd)en ben ©eroeben unb 3^len

unb roerben bann enttoeber an einer anbern Stelle toieber in bas

95Iut aufgenommen, um bort oon neuem 3U freifen, ober es toirb

I)ier ober bort ein Kröpfen baoon in einen 3dk\b eingefogen.

Dort in ber 3elfe fliefet ber tropfen oon einem Seilten 3um anbern,

gibt Staljrung ab unb nimmt SRüdftanbe auf, ein Seil baoon toirb

audj toojjl 3um Sau ber 3*tte Benutjt. 3ft bie 3^ gefattigt unb

ausgetoafdjen, fo tritt ber Kröpfen mitfamt ben in üjm gelöften

SRüäftänben aus bem 3elfetf> fyxaus, mifd)t fidj mit ben Säften ber

Umgebung unb fliefjt mit itjnen 3U einer Stelle Ijin, too er in ein

23Iutgefäj$ einbringen fann. Diefe SBanberung fann fidj lange 3*it

toieber^olen, fo bafj basfelbe SBaffer balb im 95Iut freift, balb als

O&r* ober ©eljirn* ober ©elenlroaffer gebraust toirb, balb in bie

Slugenlammer gerat ober in bie oberfläd)ltdjen Sdjidjten ber J?>aut.

Sebesmal oeranbert es babei feine (Etgenfdjaften, toeU jebesmal anbre

SJeftanbieile in iljm gelöft finb, fo bafj es im Sauf ber 3*ü ein

toedjfefooHes S^idtfal Ijat 3x$tn\>wann aber lommt ber Slugen*

Kid, too es auf feinem SBege, fei es burdj bie £aut ober bie

Sungen ober bie Darmtoanb ober bie Sranenbrfifen ober bie Stieren

aus bem Äorper entfernt toirb.

XIV.

3$ fyabt an einer frühem Stelle biefes Sudjes behauptet, bafe

es unmöglid) ift, bie SBiffenfdjaft allein als gunbament unfrer at^U
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lidfjen Xätigfeit 3U benutjen. 333er ]\ä) bas 23ilb bes Saftefreislaufs

im Äorper fo beutlidj oorftellt, tote es mir als 3^1 meiner SBorte

oorfdjtoebt, ber erlennt biefe Unmöglidf)feit fofort (Es ift mit unfern

Äenntniffen auf btefem ©ebiet ungefähr fo tote mit ben geograplji*

fd)en Äenntniffen ber alten 3t\t Damals fannte man leiblidf) bas

SRittellänbifdfje 9Keer unb bte angrenjenben fiänberftreden; oon im
SRiefenmaffen ber (Erbteile toufjten bte meiften überhaupt nichts, unb

na^benllid^e fieute waren auf SBermuiungen ober auf (Entbeden an*

getoiefen. Seljn toir oon bem bissen Slutbeislauf ab, ber, tote

idj fdfjon fagte, nur ben fiebenten Seil aller Äorperfäfte in fidj fajjt,

fo ift alles übrige unentbedtes ©ebiet. 2lllerbings finb taufenbe

fleißiger unb begabter SRänner bamit befd)äftigt, biefe bunllen

Streden ber Äorpertoelt 3U erforfdfjen, es toirb aber nodfj 3aljr*

Ijunberte bauern, elje toir Älarljeit getoinnen. Der Säftefreislauf

ift aud) nur ein 33rudf)tetl bes menf<pdfjen fiebens, nod) baju ber

einfadjfte, ba er im toefentlidfjen nad) medjanifdDen ©efetjen geregelt

ift, gleidjfam ein tedfjnifdfjes Problem barbietet, toäljrenb bas tiefre

2tbm ©efetje l)at, bte toir nid)t einmal aljnen, 3U benen toir ben

2Beg nid)t toiffen.

3uletjt fragt es fid) nod), toieoiel Jtutjen ber 21$ für feinen

Seruf als tatiger $elfer baraus gießen fann, toenn einmal in fernen

3eiten unfre Äenntniffe bes lebenbigen SDtenfdfjen genauer unb um»

faffenber finb als jetjt. ©etoijj, in beftimmten ©renjen toirb er

bann meljr Ieiften fonnen, er toirb oft rafdjer unb fidjrer arbeiten.

2lber aÜ3U großen Hoffnungen barf man fidf) ntd^t Eingeben. Dem
fteljt bas fiebenbigfein bes Iranlen 9Kenfdjen gegenüber. Solan lann

iljn nidf)t tote eine Safdjenuljr auseinanberneljmen, reinigen ober

mit einer neuen geber oerfeljn unb iljn bann toieber 3ufammen»

fetjen. Sßenn biefe Hljr, getotfe ein fe^r einfaches Ding oerglidfjen

mit bem SJtenfdjen, auf bie (Erbe fallt unb fteljn bleibt, toas Pft
es ba oiel, bafo toir iljren Sütedjanismus genau fennen, fofern toir

fie nidf)t auseinanber3uneljmen unb 3ufammen3ufet)en oerfteljn?

Diefe ©efd(jidlid)feit bes Uljrmadfjers toerben toir aber nie er»

reidjjen. Die toirllidfje Sdjopferfraft ift bem 9flenfd)en oerfagt. (Es

ift efjer möglidf), ben SRenfdjen in Retorten unb Siegeln bes £a*

boratoriums 3ured^t3u!o^en, als ben Äranlen mit SJtenfdfjenfunft

3U feilen.

Cßrobbctf. lö
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Unb wenn wir alle Äenntniffe befafjen, btc bie SRenfdjljett in

ben lommcnbcn 3^ttaufenben anfammeln wirb, fo würben wir ba*

mit nidf)t imftanbe fein, audfj nur einen SdEjnupfen 3U ^ilen, wir

werben immer nur beljanbeln lönnen. Diefe 33el)anblung, unfre

einige Stufgabe unb einige SRadjtoollfommenljeit, wirb aud) fteis

burd) bie ©eroalt bes Sebens begre^t fein. Das 2zbtn bulbet oiel-

leidjt, bafj wir ein franies itniegelenf herausnehmen unb ein anbres

ftatt beffen einfetjen, ja es wäre benlbar, baf$ es uns einmal ge*

ftattet, gefunbe Vieren ober (Eierftöcfe ober 2tugen an Stelle oon

unbrauchbaren oon einem SJtenfdjen auf ben anbem über3upflan3en.

Slber es toirb fid) immer oorbeljalten, ob es biefe Organe lebenbig

werben Iaffen will, ob es fie in bie (Sinljeit bes SUenf^en aufnehmen,

fie einteilen toill, unb es wirb uns niemals erlauben, ben SRenfdfjen

Stüä für Stüd 3U 3erlegen, um bie Stelle 3U finben, an ber ber

getjler bes SRedfjanismus fttjt. SJlan gelje 3um Ufjrmatfjer, 3eige

üim bie aerborbne Ufjr unb oerlange oon ifjm 2Iusfunft, warum

fie nidfjt mel)r geljt. SBenn bas ©lüdt gut ift, weift er eudfj oiel*

leidEjt, bafo bie geber ober ein 9tob gefprungen ift, aber fobalb iljr

iljn fragt: wirb fie audf) geljn, wenn dm neue geber eingefetjt ift,

bann 3uät er bie Steffeln unb fagt: 2Bie foll id) wtffen, ob nid)t

meljr 3erbrodfjen ift; id) mufj bie Ufjr auseinanberneljmen. ©laubt

man wirflidf), bajj es leidjter ift bem 9ftenfd)en ansufeljn, wo fein

&^Un geftört ift, als einer Uljr? — Safet alle Hoffnung fdfjwinben!

SidEjer ift es wünfdfjenswert, ba& ein 2lr3t um ben Verlauf aller

fiebenspro3effe, gefunber unb franler, SBefdjeib weifj. 2lber es wäre

fdjlimm, wenn bas bie einige ©runblage feines $anbelns wäre ober

audfj nur ber $auptftüt$punft. 2Ber bas glaubt, ber bridjt oljne

weitres ben Stab über bie oerfloffnen 3afjrtaufenbe, in benen fo

gut wie nidfjts oon bem belannt war, was jetjt jeber Stubent weife

clje er nod) ben erften Äranfen gefeljn Ijat; er beult aud) nidjt chm

Ijodj oon unfrer eignen fieiftungsfäljigfeit, benn audf) wir ftetjn bem

ßebensratfel fo fern, baf{ oon einem fidlem Urteil leine SRebe fein

fann.

Slber es ift audfj nidjt an3uneljmen, bafo all unfre SJorfaljren

Scharlatane waren, felbft ntc^t Sdjarlatane aus Unoermogen: bem

flehen iljre fieiftungen entgegen. 9Jtan lann bodfj nidfjt oergeffen,

bafj fcfjon oor S^rtaufenben bie ftranlen im wefenilidjen befjanbelt
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tourben tote jetjt, baft bamals bas 3fcl ber 9Jtebt3ht, bem Äörper

bie 2Bege 3ur Selbfttjeilung 3U ebnen, genau festgelegt toar, baß bie

SRittel, SBeränberungen in ber (Ernährung unb im ftreislauf Ijerbei*

3ufüljren, nidjt toeniger gebraust tourben als jetjt. Diätetif, ©9m*
naftif, SJtaffage, 2BafferbeI)anbIung, alles tourbe fdjon bamals ge*

übt, 3um Seil toeii beffer als fynte, tote jeber bestätigen toirb, ber

römif<f)e Saberanlagen ober ggmnaftifdje Öbungsplatje gefeljn Ijat.

Die Chirurgie ftanb auf einer Stufe, beren $öfje mdjt toefentlid)

unter ber unfern liegt; jebes 3^r ber ©efäi$tsforfd)ung bringt

neue 23etoeife, toas alles bie #r3te ber 2lntife fd)on geleiftet fjflben.

3a toir erleben bas Sd)aufpiel, baß man unter ben Drummern

oerftptteter Stabte, aus ben f<fjtoeroerftänblid)en Gberliefrungen

toter Spradjen Dinge auferfteljn fieljt, bie toir als bie (Entbedungen

unfrer Äultur nid)t Ijod) genug 3U preifen toußten; man lannte bei

©eburten im ©ebraudj ber 3<wge flenau toie toir, man öffnete bie

23aud)l)öljle, man überpflan3te $aut oon einem auf ben anbern,

man oertoenbete SRineralquellen unb Ilimatifdje SBejjanblung unb

lannte faft alle SÖIebifamente ber Siegelt; ja man gab \>tn Äranlen

fdjon bamals ben ©straft oon Sierorganen ein, toenn man aud)

bte tounberlidjen Flamen £l)t)reoiben unb Oopljorin unb Spermin

nod) nidjt oertoenbete. Äranlenpflege unb $t(giene toaren geregelt,

es gab $o[pitaler unb ftran!enoerfid(erung, fur3, fo abgrunbtief

unter uns, toie fidj ber moberne ^ilifter bas oorftellt, ftanben

biefe Seute nid)t Das toefentlidje im 2lr3tberuf, bie SBaljrljeit, baß

nur bas £&tn 3U Ijeilen oermag, baß bas ßeben, bas Sebenbigfein

ber eigentliche 21$ ift, toar iljnen tiefer ins §er3 getrieben als uns.

Unb audj bas ift fidjer, baß ber 21$ fid) felbft unb feine 3*ü
oerfennt, ber unfre gäljigfeit 3U Reifen nadj unfern Äenntniffen be-

urteilt Du lieber ©ott, fo erfdpeclenb groß finb fie toaljrljaftig

nidjt, unb toer mit lauter Stimme bas SBiffen als gunbament bes

ärstlidjen $anbelns preift, ber betoeift nur, bafo er biefes gunba*

ment Ijodjftens 00m $orenfagen lennt, es aber nie auf feine Sfeftig*

ieii geprüft fycd. (£s ift efjer umgefe^rt, baß bas är3tlidje $anbeln

bas gunbament ber SBiffenfdjaft ift. Die SRebi3in ift eine ausge*

fprodjen experimentelle SBiffenfdjaft, fie ruljt auf ben (Experimenten,

bie bas ä&tn uns oormadjt unb bie toir 3U beuten unb fo toeit

toie möglich nadföualjmen fudjen.

15*
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2lIfo toare es nutjlos, Äenntniffe 3U Ijaben? Das getotg nidjt

Äinberljanbe 3ertrümmern balb eine Ulir, bie ber (Ertoadjfne jaljr*

3eljntelang trägt, oljne ba\l tljr ettoas 3uftößt Darum gerabe fdjrieb

idj biefes 33udj, roeil bte 9Jtenfd)en 0II3U umoiffenb finb. (Es ift

3ctt, bog fie SBiffen erwerben, bamit fie ntc^t finbifd) mit bem fieben

umge^tt Unb erft red)t brauet ber 2Irjt Äenntniffe. 2lber es

wäre fe§r fdjlimm um iljn beftellt, toenn biefe Äenntniffe nur mebi*

3inifd> toären.

©etotß, er muß in feinem 8fa<f)e grünblid) SBefdjeib toiffen, tote

jeber 3unad)ft mit feinem Strbeüsfelb oertraut fein muß. 2ln mebi«

3inifdjen Äenntmffen feljlt es ben Stuten aber ni<f)t; nur leiber

rei^t bas 3um 2lr3tfein nid)t aus. Selbft toenn einer alle $äd)er

ber 9Kebi3in oon ©runb aus beljerrfci)te, aber nur ^btn bte ber

9Kebt3tn, fo toare er bodj ein unbrauchbarer 2tr3t. 33er SERedjanifer

muß alle (Etitäel^etten einer SRafdjine lennen, muß genau toiffen, tote

ein SRab in bas anbre greift, muß auf SRillimeterbreite beredjnen

lonnen, tote bie Steile bes SRe^anismus 3ueinanber ftel)n, muß ben

©ebraud) jeber Straube mit matljematifdjer ©enauigfett regeln

lonnen. 2lber bas alles ift nidjt bas 2lmt bes 2Ir3tes; er ift

nid)t SRedjaniler. (£s ift ein funbamentaler 3rrtum, 3U glauben,

ber 2Ir3t folle ober lonne ben fdjabljaft getoorbnen 9Kenfd)en toieber*

Ijerftellen, iljn tote eine oerborbne aitafdjine toieber in ©ang bringen.

Das beforgt bas Sütenfdjenleben felbft, biefes fieben, bas allein bie

ba3U notigen Äenntniffe unb ©efdjidlidjletten befitjt, um 3U feilen,

bas fieben, bas toaljrljaftig ein beffrer Ingenieur ift als irgenbeiner.

Des 2lr3tes 23eruf ift ein gan3 anbrer, er ift 3um $errfdjen be*

rufen, 3um Beulen ber Keinen SBelt, bie fidj 9Kenfd) nennt unb bie

ftd) ijjm in ben 2Beg ftellt: $ilf mir, benn id) bin Iran!.

2Ber eine ©emeinfd)aft lenö, eine Stabt ober einen Staat, ber

braudjt nid)t alles 3U toiffen, toas in irgenbeinem SBinlel biefer

Stabt ober biefes Staats oor fid) geljt, aber er muß bie Sebens*

bebingungen abfd)at$en lonnen, ob fie unentbehrlich finb ober nidjt,

ob er fie forbern ober unterbrüden foll, er muß bie Seele feiner

©emeinbe, feines Solls oerfieljn, bie große 5Rid)tung, nad) ber

fie antreibt unb er muß Scanner toäljlen unb aufteilen, bie biefe

Stiftung leiten lonnen. Seinen ©eljilfen aber foll er oertraun,

toenn er fie einmal getoap fjat, unb nid)t mit eingebilbeter Qafy
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fenntnis irrten ba3toifdjen pfufdjen, ntc^t banaS) fragen, tote fie

oerljeiratet finb unb ob fie 3U 9JUttag ^ellfartoffeln ober Xrüffeln

effen. So ift ber 2lr3t. (Er lenft bie Äräfte bes fiebens unb er

oertraut bem ßeben. fiebenslenntniffe oerlangt jeber Slugenbfid

oon iljm, oljne bte gel)t es nidjt. SReine 2Biffen[c^aft? (Es mujj

redjt oft oljne bte geljn, gan3 einfadj, xoetl fie oielfadj nodj md)t

ha ift

25er 2lrät foll Ijanbeln, bas liegt fdjon in ber 93e3eidjnung: be*

Ijanbelnber 2lrjt. (Er Ijat eine praftifdje Üätigfeit unb ba3U brauet

er gefunben 9Jtenf<ljenoerftanb. Stuf ben Serftanb ift bas Seijan*

beln begrünbet, nur auf im SBerftanb, auf bas SBerfteljn beffen,

xoas 3um §anbeln not tut.

©elefjrfamleit unb gefunber SRenfdjenoerftanb geljn nidjt immer

3ufammen, im ©egenteil, ber SBoIIsmunb nennt gerabe bie (Belehrten

befonbers unpraitifdj. Der Segriff, gefunber äRenfdjenoerftanb

befagt burdjaus nicfjt, baff man untoiffenb fein barf, aber er Ijat

3um 3kl nidjt bas Sdjaffen oon SBiffen, fonbern bas 93enoenben

oon 2Biffen. (Es gefjört 3U feinen Sebingungen, bajj man genau

fo oieI SBiffen Ijat, öl* tnan in bie £at umfetjen iann. 3* aus*

gebreiteter bie Sätigfeit ift, umfo umfaffenber mujj bas SBiffen fein,

umfaffenbes SBiffen befähigt aber noejj Iangft ntd^t 3um $anbeln.

(Es fommt auf bie gäljigfeit an, tote man fein Sßiffen oertoenbet.

(Es ift nidjt immer ein Segen, toenn man mit all3u grojjer

©eleljrfamfeit an bie praltifdjen Dinge Ijerantritt. 3)er Stillag bietet

bafflr taufenb Seifpiele, unb t<fj geftatte mir, Ijier ein befonbers

auffallenbes aus bem Sllltag bes ä^tlidjen fiebens an3ufüljren.

2Bir befitjen aus ben letjten 3^r3e^nten gan3e Stbltotljefen oon

Slbljanblungen über bie 23linbbarment3ünbung, über bie ©allen*

fteine unb über bie ^etgneurofen. (Es ftedt in biefen Sirbetten fo

oiel Steift unb fo oiel STtadjbenfen, bafo man ben!en follte, ber

praltifd)e Sftgt, ber bas alles gelefen unb in fiefj aufgenommen Ijat,

muffe SBunber ©errieten. 3n SBaljrljeit finbet er aber barin nidjt

annaljemb fo oiel Seleljrung für fein Jpanbeln, toie er aus einem

einigen aufmerlfamen unb oerftanbigen prüfen bes Saudjs ge*

toinnen Iann, unb es ift iljm oiel bienlidjer, einmal an einer ßeitfje

bie Saudjljöfjfe 3U offnen unb in biefem organifdjen Sudje 3U lefen

als in ben gebruäten.
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2Bas fiel)t man, toenn man bie 23audfjfjöf)Ie öffnet? Der Dt*
barm fällt uns 3ucrft auf, ein bides SRofjr, bas an brei Stellen

umgebogen ift, rcd^ts unten bas erfte 9Jlal, bas ift btc Stelle bes

23Knbbarms, red)ts oben bas 3toeite 9Kal, bas tft bie Stelle, xoo

ber Dtdbarm an bte ©allenblafe gren3t, Hnfs oben bas brüte Sülal,

bort Regen $er3 unb Dtdbarm btd)t beieinanber. SBare es nidf)t

mogltdj, ba& biefe ^Biegungen bes Dtdbarms, burcfj bte bocf) Äot

unb (Safe nidfjt fo glatt Ijinburcfjgeljn tote in ben graben SRoIjr*

teilen, etoas mit ben SBlinbbarmentäünbungen, ben ©allenftetnen

unb ben $er3neurofen 3U tun ^aben? Unb toare es nifyt oerftän*

big, btefe 9Jlöglidf)feit einmal auf üjre 2BaIjrfd)einli<f)feit 3U prüfen

unb auf iljre 33enoenbbarIeit für bas praftifdje §anbeln bes 2lr3tes?

2$ follte es benlen.

3$ gelje bte brei 23iegungsftellen ber SReilje nadO burcfj, triel*

leidet ergeben fidf) baraus nüpdfje Setrad^tungen.

Da ift 3unädf)ft bte Ietjte Siegung. Der Didbarm liegt I)ier

innerhalb bes linlen ^Rippenbogens, nadf) oorn 3U begren3t i^n alfo

bie Ino^erne Sßanb bes 83ruftIorbs, nadfj oben 3U ift bas Smxfy
feil ausgefpannt, bem bas $er3 aufgelagert ift, Ijinter bem Darm
ift ber SKagen. Sobalb 9tal)rung in ben Sülagen gebraut totrb,

totrb ber SRaum burdfj feine 2iusbeljnung beengt, ift ber Darm in

biefem 21ugenblid leer, fo totrb er je nadf) ber SRenge ber SRaljrung

meljr ober toeniger 3ufammengeprefet. 2lustoeid)en !ann er ni<J)t

gut, ba er oor fidj bie 23ruftoanb, über fidj bas 3^erd^fell, hinter

unb unter fidf) ben gefpannten 9Jlagen Ijat. J5er3befdjtoerben ent*

fte^n babei ntdfjt. 3f* btt Darm bagegen im SRoment ber 3ldfy

rungsaufnaljme gefüllt, fo läfjt er fidfj nidfjt 3ufammenbrüden, er

muf} oielmeljr nadj ber Seite ausweichen, bie ben geringften

Sßiberftanb bietet, bas ift nadfj oben. Das 3roerdf)fell unb bamit

bas §er3 toerben nadfj oben mbrängt. @efdfjiel)t bas feljr oft, fo

leibet allmäpdfj bie $er3täiigfeit barunter, es entftefjt nadfj unb naä)

bas, toas unter bem Flamen J^e^neurofe belannt ift. Dafj bem fo

ift, lagt fidO feljr oft oljne roeitres feftfteüen. Der Knie Kippen*

bogen ift bei folgen fieuten oft oorgetoölbt, ausgebest, bas Smvfy
feil fteljt nachweisbar ty§, am SRippenranb finbet fid) ein 3ierlid(jer

5lran3 ausgetoeiteter ©efäfee, ber fedfjfte unb fiebente Knie 3toif^en=

rippennero finb brudempfinblic^. 33egünftigt toirb ber gan3e Sßor*
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gang baburd), ba% es fid) meift um Ieidjt erregbare SUlenf^cn Ijanbelt,

beren fompatljtfdjes SReroenfoftem enttoeber oon 9iatur ober infolge

großer ©emütserfdjütterungen ret3bar ift; bei folgen SRenfdjen ift

bie ©asbilbung im SKagen unb Darm abnorm gefteigert, fo befy

3U ber SRaumbeengung burd) 9taljrung unb Äot nod) bie burd)

glatulen3 f)in3ufommt.

SRun bie jtoeite Stelle redjts oben. 2tud) ba läuft ber Darm
innerhalb bes 23ruftforbs, oben unb oom überragt iljn bie fieber,

nad) unten 3U ift er oerljaltnismäßig frei betoeglid). Der Äot unb

bie ©afe toerben oon rechts unten ben Darm hinauf getrieben, an

ber Siegungsftelle xoirb bie gortbetoegung langfamer unb fie Ijört

3eittoetfe gan3 auf, toenn bas Darmroljr an ber Iin!en Siegungs*

fteile burd) bie güllung bes SJtagens 3ugebrüdt toirb, toie id) es

eben betrieb. Da oon redjts unten immer neue SJtaffen anrüden,

fo toirb ber Darm meljr unb mefjr angefüllt, unb je meljr er jtdj

ausbeljnt, umfo meljr brüdt er birelt ober inbireft auf ben ©allem

gang, ber Ijinter iljm oon ber ©allenblafe fyxab 3um Dünnbarm

füfjrt. Der ©allenabfluß toirb seittoeife gan3 unterbrüdt, bie ©alle

flaut fid) in ber 23Iafe; bie ©elegenljeii 3ur Steinbilbung ift bamit

gegeben. S3ielfadj toeidjt ber Darm aud) unter bem Drud feines

aufgekauften 31^** n*$ unten ÖU5> e* tf* ön biefer Stelle bann

nid)t meljr ftraff gefpannt, fonbern Ijängt toie ein fdjlaffes Seil.

Selbftoerjtanblid) toirb baburd) bie gortbetoegung bes 3n*Jafts er*

Ijeblid) erfd)toert. 3ft *><** aber ber gall, fo madjt es fid) aud) an ber

brüten 33iegungsftelle, red)ts unten, an ber SBlinbbarmgegenb geltenb.

Dort finb bie SRaumoerljältniffe befonbers intereffant. Der Dünn*

barm münbet ba in ben Didbarm, jebod) ift ber Didbarm nid)t bie

gerabe gortfetjung bes Dünnbarms, oielmeljr Ijangt an üjm toie

ein Sad ber SBIinbbarm, ein Darmftüd, bas blinb enbet. Sin bem

©runbe biefes Sads ift bann nod) ber SBurmfortfatj angebracht,

ein enger nad) unten Ijängenber Sridjter. (Es lenktet ofjne toeitres

ein, baß Ijier 3U Stauungen mit all üjren golgen oon Äreislauf*

unb (Ernäljrungsftörungen günftige ©elegenfjett gegeben ift. Äann
nun infolge ber Ijäuftgen Stodungen an ber Knien unb redjten

obern SSiegungsftelle ber Äot nidjt oortoarts, fo toirb er mit einer

getoiffen ©etoalt in biefen blinben Sad unb feinen tridjterformigen

gorijatj, in ben SBlinbbarm unb SBurmfortfatj hineingepreßt. (Es
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ift nidjt fd)toer oerftanblid), toarum es unter foldjen S3erl)altniffen

3U fdjtoeren Grfdjeinungen lommcn lamt, unb man brauet nidjt

erft an oerfdjlucfte Jtirfd)ferne, (Eierfd)alen ober ©raten 3U benfen,

beren $armlofig!eit toir bod^ alle experimentell am eignen Äörper

ausprobiert Ijaben. Ober finb oiele unter meinen fiefem, bie als

Äinber nidjt um bie SBette mit ben Äameraben ftirfdjferne Der*

fd>lu<ft Ijaben? 9Jiir follte es um fie leib tun; fte Ijaben fidj um
eine finblidje greube gebraut.

60 liegen alfo bie medjanifdjen Söerljaltniffe. 3f* bamit irgenb*

ettoas für ben 21$ anjufangen? ©etotfe; bie Seljanblung, bie

oorbeugenbe fo gut toie bie 3U ©enefungs3toe<Ien ergibt fidj oon

felbft. Sie Ijöt bafür 3U forgen, baf} bie brei Siegungsftellen mog*

Iidjft toenig unb möglidjft Iur3 belaftet finb, unb toeiterljin, bajj

ftets im Saudj freier Spielraum für feinen 3nljalt ba ift. Selbft*

oerftanblidj ergeben fidj im ein3elnen 5aII 2tbtoeidjungen, benen man
SRedjnung 3U tragen fjat. Der £t)pus ber SBeljanblung ift aber fo ein*

fadj, toie id) es eben fagte.

Unb nun barf id) mir tooljl bie ©egenfrage erlauben, toas es

uns Stuten für unfre praltifdje £atigfeit nütjt, toenn totr toiffen,

bajj bie $er3neurofen burdj ©emütserregungen oerurfadjt toerben.

©arnidjts. Denn ©emütserregungen lonnen totr nidjt oerljinbern.

Der SRat: oermeiben Sie alle Aufregungen, ift mir immer ettoas

finblidj oorgefommen. 2Bte foll man bas tooljl madjen? Unb

aufoerbem ift er fd)Iedjt. (Er 3erftort oft bas 2^bm einer gan3en

gamilie. Der Äranle füljlt fidj, toenn er nidjt gar bie SBerorbnung

als 5Redjtferligung jeber Anmaßung unb jeber £ragljeit benutjt, oft

oernadjlaffigt, unb feine Umgebung empfinbet iljn, felbft bei großer

Siebe unb 9tad)fidjt, bodj ab unb 3U als Saft. Unb toas nüt|t

es uns — oorausgefefct, bajj es überall toafjr ift — 3U toiffen,

ba& ©aüenfteine unb Slinbbarment3ünbungen burdj Rillen ent*

fteljn. ©arnidjts. Die Rillen lonnen totr nidjt aus ber SBelt

fdjaffen, bas fonnten totr nadjgerabe eingefeljn Ijaben. 2Bir lonnen

ben 9ftenfdjen Ijodjftens fo madjen, baff er bie Rillen übertotnbet

unb fidj nidjt oon iljnen ruinieren läßt.

Der SKenfd) foll Vertrauen 3U fidj felbft Ijaben, er foll ber Äraft

ber menfdjlidjen Jlatur oertrauen. %n iljr liegen gar oiele Sl^neien

unb Heilmittel oerborgen, ja toenn man bie Dinge redjt befielt, ift
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bas Äranffein felbft nidjts anbres als ein £eilpro3ej}. 2Bir fpred)en

oon Äranffjeiten, aber bas follien toir nid)t tun, benn ber Stusbrud

5tranfl)eit bringt es mit fid), bafc man babei an einen ©egner, einen

geinb benft, ber ben 9Jtenfd)en oon aufcen befallt. Das ift eine

finblid)e Sorftellung. Äranffein ift nidjts anbres als leben, als ber

SBerfud) bes Sebens, fid) oeränberten Sebingungen an3upaffen, es

ift nidjt ein Äampf bes Äorpers mit ber Äranfljeit, fonbern eine

orbnenbe £attgleit, ettoa ber 311 Dergleichen, bie totr ftünblid) unb

taufenbfad) mit Überlegung ausführen, um unfer £agtoerf 3U ooll*

bringen. 2Btr paffen uns ben ßebensbebingungen an: toenn es

!alt ift, tragen toir Sütäntel unb Ijei3en bas $aus, unb toenn bie

Sonne brennt, toaljlen toir leiste Äleiber. 2Ben hungert, ber i&t,

unb toen burftet, ber trinft. Unb toenn toir nid)t gleifd) I)aben,

fo effen toir 93rot, ja 3ur 9tot ftillen toir unfern $unger mit Aar*

toffeIfd)alen, Stattenfleifd) ober Seimfuppen, unb toem ber Sedier

fej)lt, ber trinft aus ber I)oI)len <?>cmb. 3n Stabt unb ßanb bauen

toir $aufer aus Stein unb S0I3, aber in ben SBüften bes Süb*

pols toirb uns ber Sd)nee 3um fd)ütjenben Qaä). 2Bas ber 9Jlenfd)

audj tun mag, immer unb überall fdjaut er oor fid) unb um fid),

um Ort unb 3*tt 3U benutjen unb bie Aufgabe mit ben UJiitteln

3U Iöfen, bie er oerfteI)t; ftd)er, ber eine tut es gut ber anbre fd)led)l,

je nadjbem ifjm ©ott SBerftanb oerlieljn, aber eines jeben ßebens*

3toedE ift nid)t ber Äampf, ber ja ein (£l)aos ift, fonbern ben ftampf

3u betrieben, bas (£f)aos 3U orbnett 3ebem 9Wenfd)en toarb 33er*

ftanb gegeben unb biefer SBerftanb 3toingt il)n, alles oerftanbig 3U

benutjen. Die £atigfeit bes 9Jtenfd)en ift im toefentlid)en eine orb*

nenbe; bajj er ba3U fjie unb ba ben itampf toajjlt, ift rid)tig, aber

getotfe ift es falfd), für il)n unb für alles fieben unb 2Beltgefd)el)n,

bas 9?atfel auf ben Äampf, gar auf ben Äampf ums Dafein 3U*

rüä3ufül)ren. Sd)affenb nad) beftimmten Qkkn toirlen, bas ift

ber 3nl)alt bes 30lenfd)enbafeins, bie Utmoelt geftalten ober fid)

ber Umtoelt anpaffen.

Unb genau fo oerfalirt bas ßeben. (Es benlt unb urteilt unb

benutjt, toas fid) il)m bietet, geftaltet unb orbnet unablaffig, unb too

es nid)t mit ber ©efunbl)eit toirlen lann, ba toirft es mit ber

Äranfl)eit Slber bie Äranfl)eit ift nur ein SJtittel bes ßebens um
3U leben.
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3n jeber Äranfljeit ruljen $eilungstenben3en, felbft ber Ärebs

fjat fie, [clbft im Sterben orbnet bas fieben nod), fud)t 3U feilen

unb 3ur ©ef unbfjeit 3U führen, 311 bem beftmoglidjen Dafein unter

fd)Ied)ten Sebingungen; es fiumpft bie (Empfinbli<i)feit bes Sterben«

ben ah. 3n gleidjer SBeife aber 5cüt biefe Äraft bes fiebenbigfeins

forttoäljrenb.

SERan betraute ben Sdjnupfen, eine Äranifjett, bie jeber fennt.

2Bas ift es too!)l anbers als ein §eilungsoerfudj, ein Sidjabmüljn

bes Äorpers, fdjäblidje Stoffe von ber Sdjleimljaut toeg3ufpülen?

2Bo eine 2B unbe bie $aut 3erfet}t Ijat, fdjliefet bas fieben bie SBunbe

ober oerftopft fie mit toudjetnben 3eHen, ntit SBlutgerinfel, mit Giter,

toenn es ntc^t anbers geljt. 3ft ber Kreislauf geftöit, fo toädjftbie

.Straft unb bie Sdjlagfolge bes $erjens, erblinbet bas 2luge, fo

fd)5rft fid) ©epr unb ©efüf)l, ift ©ift im Darm, fo entleeren fid)

SRagen unb Gingetoeibe unb ber Sdjtoeifc bridjt aus. Unb !reifen

bie ©ifte im Äorper, fo flammt bas geuer empor, bas Ijeilenbe

SBIut unb bie Safte ftromen in rafdjrem glufe unb ber Dürft

ertoadjt, um mit SBaffer 3U rerbünnen unb toegjufpülen, xoas bie

Orbnung ftort, toas Gfjaos ift.

Das fieben, mag es nun franl ober gefunb fein, ift Orbnen.

2Bie ber 2Ir3t balb mit ber $anb, balb mit bem 2luge tätig ift, tote

er bie £upe gebraudjt ober bas SRifroffop, toie er bas SReffer an»

fetjt unb fdjneibet unb tote er mit bem glüljenben Gifen brennt, fo

oerfäfjrt bas fieben. Unb tote ber Sd)retner }e^t ben $obel ergreift

unb jetjt bie Säge unb jetjt ben SReifcel, fo audj bas fieben; orbnen

follft bu, SRenfd), fo fpridjt es unablaffig, unb toenn bu nidjt orbnen

lannft, toeil bir im 3™*™ fcIBft G^aos ift, fo ift Ijier bieftranf*

Ijeit, bie bir bas fflfjaos orbnen foll.

gürdjtet eudj nidjt, benn idj bin bei eud), bies SBort aus unfrer

Äinbljeit follte uns begleiten. Das £tbzn fteljt neben uns unb es ift

toaljrlid) nidjt mad,tlos. gurrtet eud) nid)t 9Kan fdjaue bodfj ber

ÄranÖjeit ins ©efidjt. Sie ift ber gurdjt ntc^t toert Denn fieiben

ift nidjt 3um gurrten. 2lus fieiben fpriefjt £uft, toenn nid)t für

bief), fo für anbre. Der 9Jtenfd) ift ntd^t Selbfötoeä, nur bas 2ebtn

ift in fid) felber 3we<i 3f* ** tenn ober benfbar, bajj bas fieben

felbft, nidjt bas fieben bes (feinen, fonbern ber 2RenfdjI)eii, ©jjaos

toirb, Äranfljeit toirb?
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Wlari prüfe einmal bie eine einige grage ber Vererbung, ©e*

unfj, fie ift eine grofee 9Jtadf)t, burdf) ©enerationen tatig, aber fie

toirb gebanbigt vom fieben. Äranffjeit oererbt ficf), fo fagt man.

9Jtan fdfjaue bod) um fidf). £ag um £ag, 3ctfjr um 3afjr, Sg*)*3

fjunbert um Safjrljunbert fteigen neue SRenfdfjen aus bem SRutter*

leib bes fiebens fyxvox, aus biefem Selbe, ber unenblidje URaffen

Don itranfljeitsanlagen in fidfj birgt unb feinen Äinbern mitgibt.

Slber biefe Äinber finb nodf) niä)t üon ben (Erbübeln in ifjrem

9KarI unb ifjrer Äraft gefd&äbigt, immer ftar! unb immer rein er»

Ijebt ficf) bte neugeborne XRenfdfjIjeit, gleidj leiftungsfäljig, gleid)

leiftungsljungrig toie bie alte, bte ins ©rab Jan!. (Es ift md)t

anbers: bas fieben, bas nidfjt mit bem ©feinen rennet unb nid^t

mit ©enerationen, fonbern mit 3aljrtaufenben unb mit ber ©e*

famtljeit, fpielt mit [bem ©efetj ber Vererbung, fc()üd)tert uns ein

bamit, tote man Äinber mit einem raupen 2Bort einflüstert, aber

in 2BaIjrI)eit benutjt es alle S3ererbung, alle Äranfljeit, allen £ob,

um fidj 3U fdfjmüden unb 3U oollenben. (Es ift nidjt anbers, im

(Eljaos lebt fdfjon ber 3)rang 3ur Orbnung, in ber ÄranBjeit ber

2)rang 3ur ©enefung.

Unb gerabe bas ift es, roas ber SERenfdO toiffen mufc unb toas

ber 2Ir3t toiffen rnufc, ba% bas fieben Ijetlt. i)as ift bie toefent«

Itc^e Äenntnis, bie ü)m not tut, ber fefte ©runb feines SBiffens,

Denlens unb $anbelns. I>as fieben ift tote bas Steuer: lange, elje

irgenbtoer baran bad)te, bas geuer toiffenf<f)aftltd() 3U 3erlegen, fannte

ber SKenfdfj feine toopätige Äraft, toufcte er fie 3U banbigen unb

3U leiten, oerftanb er es, SületaÜe 3U fdfjme^en unb mit bem bren*

nenben $erbe bie Jpeimat 3U grünben. Unb bas fieben lagt fidfj

banbigen xoie bas geuer, ba ift lein 3weifel.

2Bir lonnen ben SJtenfdfjen fo leiten, ta^ er alle Störungen

in fidf) felbft unb burd) ftdf) felbft übertoinbet. Das ift ber Snljalt

unb bie 23egren3ung bes är3tlid^en £uns, bafc toir bas £tbtn leiten,

ba& toir es 3toingen, bm 9Kenfd§en gefunb 3U madfjen, genau toie

es t^tt Iran! madf)te. SRidfjt toir feilen ben SDlenfdfjen, fonbern er

Ijeili fid).

SRiemanb foll es glauben unb ntemanb barf es glauben, bajj

ein 2Ir3t ben ober jenen geseilt Ijat. (Es fteljt ni<f)t in feiner Sülac^t.

2)ie Sftatur Ijeilt, ber 2lr3t beljanbelt.
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Das Hingt tote ein 33er3i<fjt, ja mandj einer fönnte beulen, es

Hänge Besagt. Das ift es aber getotg nid)t. 2Bof)l, toir $LT$te

ftaunen bas fieben an, mit einer Ijoljen greube, mit einer unbe*

fdjretblidjen 23egeifterung unb Sfrommljeit feljn totr biefen SOleifter

aller SReifter, bieten Äonig unb Sdjöpfer, biefen Äünftler aller

Äünfte am SBerf, geftern unb Ijeut' unb morgen unb all unfer ßeben

lang entbedten totr neue $eilfrafte unb neue £eiltoeifen, bie bas

©enie ber Statur gleidjfam fpielenb Vorbringt.

Unb unfrer 2lnbad)t ift lein (Enbe unb unfrer Danfbarfett für

bas, was fie in unferm Jtamen leiftet, erft re<j)t nid)t. 2lber finb

totr barum fdjledjter, toetl totr anerlennen: ni<f)t totr finb bie $eil*

fünftler, ba, bas 2&tn felbft ift es? D nein, totr erfennen bas

ruljig an, ruljig unb felbfibeamjjt. Denn tote totr Diener ber 5latur

finb, fo finb totr audj il)re 9Keifter. 2Bir leben unb Ijanbeln nad>

bem flogen Sßort bes Äönigs: 3dj fön ber erfte Diener bes Staats.

Das fieben aber ift größer als ber Staat. Unb nidjts §o^eres

toetJ3 iti) mir in ber 2BeIt als 2lrst fein.

3n bem (Einen aber leben unb fterben totr:

Natura sanat, medicus curat.
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